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Vexiersalon

van

Chidher Grün

loa ber öotnetjm gefleibete grembe, ber auf bem %u%*

ßeig ber Sobenbreeffraat unfcijlüffig fielen geblieben

hxtr, auf ber fd^toarjen Sabentafel eines f<J)räg gegen*

fiberliegenben ©ebäubeg eine furiofe 3nf<f>rift au£

toeifjen, auffallenb berfd£)närfelteu SBudf)ftaben.

Neugierig getoorben, ober um ber Spenge nidjt länger

afö Sielfdfjeibe *u bienen, bie il)n in ljollänbifdf) baren*

Ijafter $lum#)eit umbrängte unb tfjre ©loffen über

feinen ©eljrocf, feinen blanlen g^linber unb feine Jpanb*

fcfyul)e mad^te, — lauter ®inge, bie in biefem ©tabtteil

9lmfterbam3 gu ben (Seltenheiten gehörten, — über-

querte er jtotfdE)en ljunbebefeannien ©emüfelarren ^in*

burd) ben galjrbamm, gefolgt Don ein paar ©äffen-

buben, bie, bie $änbe tief in bie unförmlich tpeitett,

blauen Seinnwmbljofen bergraben, mit frummem 3tü<feu>

eingebogenem SBaudEj unb gefenftem ^intern, bflnne

©pfeifen burd) bie roten fcalMd&erfnoten geftedtt,

ftd> in fd&lurrenben $ol&fd}uljen faul unb fcfytoeigfam

hinter iljm bremfd^oben.

SKeprinT, Ott. ©efl*t i

|
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$auS, in bem ber Saben be^ ßtybljer Ghüu in

einen gürtelartig ringS Ijerumlaufenben, rec^t^ unb liute

bis in jtoei parallele Duergäfldjen fid) tyneinftieljenben

fdjmalen ®laSoorbau münbete, fdjien, nad) ben trüben

leblofen geufterfdjeibeu $u fdjliefcen, ein SBarcnfpeidjer

^u fein, be|fen föüdfeitc oermutlttf) in eine fogenannte

©ratfyt abfiel — eine ber aafylreicfyen, für bett $anbels«

üerlc^r bejtimmten Söafferftrafjen.

3n niebriger Würfelform aufgeführt, glid) eS bem

oberen Seil eines bunfeln oieredigen iurmeS, ber im

Sauf ber JJaljre allmctylicf) bis &um 9fanbe feiner ftei-

nernen JpalSfraufe — beS jefctgen GWaSbotbaueS — tu

ber weichen Sorferbe berfunfen toar.

Stötten im ©djaufenjier beS SabenS lag auf einem

mit rotem 2ud) bekanntem ©odel ein bunlelgelber

2totenlopf aus Sßapiermad}* oon unnatürlichem 9luS*

feljen, — ber OberRefer unter ber SRafenöffnuug biel

ju lang unb bie 2lugenf)6ljleu unb ©Ratten um bie

©Olafen fätoara getufd)t, — unb t>telt jimf^en ben

Sännen ein $ique*$S.

„$et 2>elpl)tfd)e Drafel, of be ftem uit fjet ©eeftenritf",

ftanb barüber gefdjrieben.

®rofje 2Jleffingringe, ineinanbergreifenb lote Sekten*

glteber, fingen bon ber $ede Ijerab unb trugen dKr-

lanben grellbemalter 9foftd)tSfcirten, bie ioar$enüberfäte

@efid)ter bon ©djtoiegermüttern mit ^rfyängefdjtöffern

an ben Sippen barftellten ober bösartige, mit SBefen

brotyenbe ^egattinnen; anbere SSilbdjen bajtotfd^en

in transparenten garben: üppige junge Samen im

£>embe, ben SBruftlafc fd)aml)aft fejtyakenb, unb barunter
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bie ßtflärimg: „Segen fjet M)t ie befijfeu. $oor Q&out*

manbS."

SJerbredtjerhaubjchellen, aB bie „berühmte §am*

bürget $ld)t" bezeichnet, baueben ägt)j>tifche Sraum*

bücket in Leihen ausgebreitet, ftinftliche SBanjen nnb

<5ü)toabe\\ (ins SöierglaS beS SRHrtShauSnadfjbarS ^u loer*

fen), betoegltdje Sfafenflügel aus (Summt, retorten-

förmige GHaSflafchen mit rötlichem ©oft gefüllt : „baS

föftliche SiebeSthennometer ober ber unttriberftehliche

(S^äler in ^amengefellfdjaft", 3Bürfelbedf)er, ©Rüffeln

mit SBlechgelb, „ber Äupeefdjredfen" (ein unfehlbares

Littel für bie p. p. Herren fcanblungSreifenben, toöfy

renb ber ©ifenbaljnfafyrt bauernbe SBelonntfdjaften an-

äufnüpfen), beftefyenb aus einem SöolfSgebifc, baS man
unter bem (Schnurrbart befejiigen fonnte, — unb über

all ber Sßracfyt redte fid) aus jhun^ff^mar^em fcinter-

grunb fegnenb eine SBachSbamenhanb, um baS ©eleu!

eine papierne ©J)i|enmanf(hette.

28eniger aus ftaufluft, als um ber gifdjgerudjaura

feiner beiben iugenbltdjen Begleiter ju entrinnen, be-

trat ber ftrembe *>en Sabeu.

3n einem Sehnftuljl in ber ©de, ben linlen gufj mit

bem arabe£!enber$ierten Sadfdjuh über ben ©djenfel

gelegt, ftubterte ein buufethäutiger Eabalier, biolett

rafiert unb mit fettglän^enbem (Scheitel — ber Stylus

eine« SBalfongefichteS — bie 3eitung unb blifcte einen

mefferfcharfen, mufternben 33lid nad) ihm, mährenb

gleichzeitig eine Slrt Sßaggonfenfter in bem mannshohen

$erfd)lag, ber ben flftaum für bie jhmben oou bem

3nnern beS ®efd)äfteS trennte, praffelub herabgelaffeu

Digitized by Google



mibe unb in ber Öffnung bic Stifte eiueS befolletierten

gmuleinä mit hellblauen betfül)rerifd£)en Äugen unb

blonbet ^agenfrifur etfrfjien.

3m ©anbumbrefjen hatte fie an ber ÄuSforadje unb

bem ftodenben fcollftnbifcf): „Staufen, gleidfoültig ttxtf,

irgenb ettoaS", erfamtt, bag fie einen SaubSmann,

einen öfterreidjer, bor fidf) habe, unb begann ihre (Sr-

flärung eine« &ubexhmflitlid!& m btti rafd) ergriffenen

ßortyfropfen in beutfe^er (Spraye, wobei fie ben ganzen

(Sharme tuohlgeübter 2öeiblidf>feit in allen Schattierun-

gen fpielen lieg, bom Stedden mit ben Sörfiften nach bem

männlichen (Gegenüber angefangen, big jum faft tele*

it^ifd^*bi5!reten ^utbuftauSftrahlen, ba3 fie burdf)

gelegentliches Slchfellüften noch hrirffamer &u gejtolten

öerftanb.

„Sie fefjen tyet brei ©töpfel, mein &err, nicht toaijx?

3$ lege ben erften in meine redete $anb; hierauf ben

feiten, unb (daließe bie $anb. ®o. S)eu brüten ftede

ich" - fie lächelte errdtenb - „in bie Safere. Sßiebiel

Ijabe ich in ber fcanb?"

„Steht, brei."

©* ftimmte.

„®icfcd ftunfiftüd Reifet: bie fliegenben fcorfe unb

foftet nur &toei ©ulben, mein §err."

„Schön; bitte, jeigen ©ie mir ben Sricf I"

„SBemt ich borher um ba§ ®elb bitten barf, mein

$err? ift ®efd^ft«ufance."

$er ftrembe legte jmei ©ulben ^tu
#
belam eine ^Sie-

berljolung be3 (Sgperimenteä )tt fehen, ba$ lebiglidf) auf
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ftingerfertigfeit beruhte, mehrere neuerltdje äBellen

iueiblidjen £autgerudfje§ uttb ftijliejjlidE) bier ftorfftityfel,

bic er boll 58ettnmberung für bie faufmännifdje Umfidjt

ber girma ©fjibljer ©rün unb mit ber feften über*

Beugung, baS Sauberfunftftüd niemals nadjmadjen ju

fönnen, einfteefte.

„(Sie feljen l)ier bret eiferne ©arbiuenringe, mein

Jperr," begann bte junge Stame abermals, ,,id£) lege ben

erften
M ba fourbe iljr Vortrag buref} lautes Sohlen,

gemifd^t mit ftfjrillen pfiffen, bon ber ©äffe fjer unter*

Brodten unb gleichzeitig bie Sobenttir fyefttg aufgeriffen

unb flirrenb toieber ins @d)lof$ getoorfen.

(Srfdijrecft breite fidE) ber grembe um unb erbliäte

eine ©ejtalt, beren hmnberfamer Slufeug fein l)ödf)fte£

(Srftaunen ertoeefte.

fear ein riefen^after 3ufafaffei: m& fdf)toar$em,

froufem SSart unb hmlftigen Sippen, nur mit einem

farrierten ^Regenmantel befleibet, einen roten 9ftng um
ben §al3 unb ba3 bon Hammeltalg triefenbe $aar fünft*

boll in bte $öl)e gebürdet, fo baß e3 ausfalj, aß trüge

er eine ©djüffel au3 ©bentjolj auf bem ftopfe.

3?n ber Jpanb fyelt er einen (Speer.

(Sofort fprang ba3 SSalfangefid&t aus bem Sefjnftutyl,

mad)te bem Söilben eine tiefe Verbeugung, naljm tfjm

bienftbefliffen bie Sange ab, ftellte fie in einen Wegen*

fdfjirmftönber unb nötigte ifyt, mit berbinblidjer &anb*

betoegung einen Vorgang 5m (Seite jietjenb, unter

tjöflidEjem: „afö 't u belieft, SWijnljeer, Ijoe gaat Ijet,

9(Riinljeer?" in ein Sftebengemad) einzutreten.

„ViW fdjön, Dielleidfjt aud) toeiter ju fommen," tuen*
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bete fid) bie junge Xame triebet an ben gremben unb

öffnete iljren $erfcr)lag, „unb ein wenig $lafc $u uelj-

men, big ficr) bie 3Rengc beruhigt Ijat;" bann eilte fie

$ur ®la8tür, bie abermals aufgeflinft ioorben toar,

ftiefe einen bierfcrjrötigen $erl, bet breitbeinig auf ber

©djrcelle ftanb unb im SSogen Ijereinftmcfte, mit einer

glut bon JBertoünfdjungen: „ftif, berref, gob berbomme,

bal boob, ftee! be moorb" jurütf unb fdjob ben Siegel bor.

$a£ Snnere be& Sabenä, ba3 ber grembe iu&hrifcfyen

betreten fyxtte, bejtanb aus einem burd) ©cr)ranfe unb

türfifdje Sortieren abgeteilten SRaum mit mehreren

Ueffeln unb SaburettS in ben (Sden, fotote einem runben

in ber Sttitte, an bem %\vei behäbige alte sperren,

anfdjeinenb Hamburger ober r)oIlänbtfcr)c Äaufleute, mit

genannterer 5lufmerffam!eit beim Sidjte einer elef*

trifd) montierten afofdpe-Vmpel in ©udffaften — fleine

finematograpTjifdje 9typarate, mie ba3 ©urren berriet

— frierten.

$urtf) einen bunfeln, au£ SBarenftellagen gebilbeten

Gtong formte man in ein fleineS SBureau mit auf bie

©eitengaffe münbenben *TOld)glagfenftern Ijtneinblidfen,

in bem ein Jpro^eten^aft au8fet)enber alter Qube im

föaftan, mit langem toeifjem SBart unb ©d)läfenloäen,

ein runbe§ feibeneS ®&ppi auf bem Raupte unb ba§ ©e-

fidt>t im ©Ratten unfid)tbar, regungslos bor einem *ßulte

ßanb unb Eintragungen in ein Jpauptbucr) ntadjte.

„©agen ©ie, gräulein, tua§ toar ba§ borfyin ffir ein

merftoürbiger Sieger?" fragte ber grembe, als bie 83er*

Käuferin tmeber 51t il)m trat unb bie $orßellung mit

ben brei Qkirbinenringen fortfeben wollte.

6

Digitized by Google



„Der? D, ba3 ift ein geluiffer Stifter llfibefm. (Sr

ift eine 9lttraftion unb gehört $u ber 3ulutrut>j)e, bie

int SufuS (Sarr£ auftritt. — (Sin feljr ein fefdjer #err,"

fe|te fie mit leudjtenben klugen ^in^u. ,,©r ift in feiner

&eimat medicinae doctor "

ja, attebiainmemn, — idf) berftelje."

„3ct, SJlebijinnwnn. Unb ba lernt er bei un£ bejferc

©adfjen, um, toenn er lieber fyeimfommt, feinen fianbä*

leuten gehörig imponieren &u fönnen unb fidf) gelegent-

lich auf ben Stroit ju fdjtoingen. — Der &err Sßrofeffor

be3 $neumatiSmu3, $err 3itter $rj)äb au§ Sßrefjimrg,

unterrichtet üjn grab," — fie ljielt mit ben gingern einen

<Sd)lt| im SSorljang auSeinanber unb lieg ben groben
in ein mit SBljiftfarten tariertes Kabinett flauen.

3n?ei $oldj|e freu$tt)ei3 burdj bie Gurgel geftod)en,

fo baß bie ©pifcen hinten l)erau$ragten, unb ein blut*

befledteS $8eil tief in einer flaffenben ©d^äbelmunbc

fteefen, berfcfjlucfte ba3 93aßangefidf)t foeben ein föüljnerei

unb jog e8 bem Sululaffer, ber abgelegt ^atte unb

forad&loS bor Staunen, nur mit einem ßeoparbenfell

befleibet, bor iljm ftanb, aus bem £fyx toieber IjerauS.

(Stern hätte ber grembe noch mehr gefetjen, aber bie

junge Dame ließ rafd) bie Sortiere fallen, ba ihr ber

#err ^rofeffor einen bertoeifenben Söticf sutoarf unb

ein fchrifleS klingeln fie überbieg an3 Seiephon rief.

„©eltfam bunt toirb baä geben, toenn man fich 2ftfihc

gibt, e3 in ber 9töl)e ju betrachten, unb ben fogenannteu

nichtigen Dingen ben fötiefen fehrt, bie einem nur Seib

unb JBerbruß bringen," badjte ber grembe, nahm bou

einem $orb, auf bem allerljanb billiget ©pieljeug lag,
*
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eine flehte offene ©djacfytel herunter unb roef) jeiftreut

baran.

©te \vax angefüllt mit hun^gen, gefcfynifcten ftityen

unb Söäumdfjen, beren Snub aus grün gebeizter ©olj-

lüolle beffanb.

3)er eigentümliche $uft naef) &ar$ imb garbe naljm

il)n einen Stugenblid gefnj gefangen. — 3Beif)nad)ten!

ftinberjaljre! MtemlofeS SBatten bor ©cfylüffelldd>ern;

ein toadltger ©tuljl mit rotem SKtyS überwogen, — ein

Ölfledf boriu. $er ©£ifc — $urubettmtt, \a, ja, fo fyrt

er geheißen — fnurrt unter bem ©ofa unb beißt ber

betoegltdjen ©df)ilbtt>acf)e ein Söetn ab, fommt bann,

baS linfe 2foge augefmffen, fdjfcerberjtimmt Ijertoor*

gefrodfjen: bie geber beS ttyrtoerfeS ift loggegangen unb

il)m ins ©eftdijt gedrungen. — SDie 2!annenuabeln

fniftern, unb bie brennenben roten bergen am (Sljrift*

bäum tyxben lange £roj>fbärte. —
9tt(f)t3 öermog bie #ergangenl)eit fo fdfjnell lieber

jung ju madjen, tote ber ßadgerud) öon Nürnberger

©Jriefyeug, —- ber grembe {Rüttelte ben S3ann ab, „eS

tvääß nid)t3 ©ute£ au£ ber ßritmerung: erft lägt fid)

alles füg an, bann tyat baS £eben eines SageS pläfclidf)

ein Dberlel>rergefidf)t, um einen fd)lie&licJ) mit blut-

rünstiger £eufel3frafce nein, nein, icf) ttrill

ntcfjt!" — er toanbte fidE> bem breljbaren Söüdjergefiell

ju, baS neben il)m ftanb. „Sauter SBänbe in ©olbfd£>nitt?"

— ®opffcf)üttelnb fouffitabiertc er bie tounberfamen,

ganj unb gar nidC)t gur übrigen Umgebung }>affenben,

geferbten SRüdentttel: „£eibinger, ©efdfjidijte beS

afabemifdjeu ©efangbereinS Söonu", „eifert, %x., ©runb-

8
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riß bei* Setjre bom %empvß unb Sötobuä im ©rie<f)ifd*ien",

„Neunauge, ®. $ie £>eilung bcr &ämorrf)oiben im

Baffifcfym SUtertum"? — „nun, Sgoliti! fdjeiut, ©ott

fei
<&anl, nidjt bertreten ju fein" — unb er nafyn: „$alfe

*ßott, Über ben Sebertran unb feine fteigenbe 33eltebt*

Ijett, 3. Söanb" bor- imb blätterte barin.

$)er miferable $>rucf unb ba3 elenbe Rapier ftanben

in berbltiffenbem ©egenfafc gu bem foftbaren (Sittbcmb.

„Sollte \ti) mid) geirrt ijaben? §anbelt e3 fidf) biet*

letdfjt gar nidfjt um eine &tymne auf ranziges Öl?" —
ber ftrembe fd>lug bie erfte Seite auf unb la§ erweitert:

„Sobom* unb ©omorrabibliotfjef"

©m Sammeltoerf für $agejtolje.

(Subitöum&tuSgabe.)

$8efenntniffe eineä laßerfjaften

©dfjulmäbdjenS.

„SBaljrfyaftig, man glaubt bie ,®runblage be3 jtoan-

äigfien Säfjrfyunbertä* bor fid^ $u fyaben: außen brumm*

ligeS ©eleljrtengetue unb innen — ber ©dfjrei naef) (Selb

ober SBeibem," brummte er bergntigt unb ladete bann

laut fjinau».

Stobfö fuljr ber eine ber betben tootjlbeleibten &an-

beföljerren bon feinem (Sutffajten empor (ber anbere,

ber ftollänber, ließ pdf) ni(f)t ftören), murmelte üerlegen

ettoaS bon „tmmnerfd^oenen Sftäbteanfidfjteu" unb

wollte fief) fdfjneil entfernen, nael) Gräften beftrebt,

feinem burd) ben überjianbenen o^ti[cf)en ®enuf$ ein

9
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loenig inä Sdjloeuutfopfartige äerfloffenen ©cfidjtä*

nudbrud lieber ba£ altgeioo^ute (Gepräge beä unent-

wegt auf gerablinig fhenge £eben3auffaffung genuteten

(Sbelfaufmannä beriefen, ba leiftete fief) ber fatanifdje

»erfuhr aller ©djlicfjtgefinnten in Gteftalt eine« pmi-
fcfjeu SufallS, aber fraglos in ber TOfidjt, bie Seele beS

93iebermannS nidjt länger im imflaren &u laffen, in

totld) ftiboler Umgebimg fie fid) befanb, einen pdf)j!

unaiemlidEjen <3djer$:

$urdj eine alfyueilige glatterbetoegung beim 9ln*

jie^en be£ Kantete fyatte ber §anbeteljerr mit bem

Ärmel ba3 *ßenbel einer großen SBanbutyr in SBetoegung

gefegt, unb fofort fiel eine mit trauten gamilienfeenen

bemalte Mappe herunter; nur erfdjien jtatt be3 &u er-

toartenben ShufudS ber toädfjferne Stop\ nebft fpärltd)

uefleibetem Oberleib einer über bie SOfa&en fredjbltden-

ben ftrauenSperfon unb fang sum feierlichen ®lotfen*

Hang ber jtüölften ©tunbe mit toerfd)leimtcr Stimme:

„£ifd)lal> fejen

„gan& bertoejen,

„pöbeln flott brauf loS;

„fein unb glatt

„nrirb baS »latt
"

„Watt, mit, mtt" — ging e$ Jrtöfcltd), fidf) rl#tl)-

mifdf) ttrieberljolenb, in einen frädfeenben ©aß über.

(Snttoeber fjatte ber Seufel ein ßinfe^en ober mar ein

§aar in« ©rammo^ongetriebc geraten.

üfödfjt länger gefonnen, nedifdjen Shtöolbeu junt Opfer

gu fallen, fudjte ber (Styef ber Speere mit empört ge-

quäftem „aardj anftö&id)" fluchtartig ba$ SSeite.
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Dbfdjon mit ber ©ittenremfjett norbifdjcr SBölfer-

ftämme toofy bertraut, fonntc fid) ber grembe bennod)

bic übermäßige SBerftnrrung beS alten &errn nid)t redfyt

crflären, bis ilpn langfam ber $erbad)t bämmerte, er

müffe iljn irgenbtoo lennen gelernt fyiben, — if)m toatyr-

fdjeinlid) in einer ©efellfdfjaft borgeftellt morben fein,

©in fd&nell oorübergeljenbeS, bamit berfnityfteS ©r*

innerungSbilb: eine ältere $>ame mit feinen traurigen

gügen unb ein fdjöneS junge« 9Jtöbd)en, beftärfte ifyt

in feiner 9fonaljme, nur tonnte er ficf> be3 DrteS unb ber

9iamen ntd£)t mefjr entfinnen.

&ud) ba£ Qfc\\ä)t be§ £ollänber§, ber foeben aufjtonb,

Ujn mit falten, ttiafferblauen $ugen berädjtlidfj bon oben

bi« unten abfdOäfcte unb fid) bann träge fyinauStoälate,

Ijalf feinem ©ebädjtnte nify nadf). 08 mar ein if>m bölltg

Unbefannter bon brutalem, felbftbehmßtem #u£fel)en.

gmmer nod) telefonierte bie SSerfäuferin.

Waä) tyren »nttoorten &u fließen, Rubelte es fid)

um große Aufträge für einen Sßolterabenb.

„©igentltdj fömtte tdj aud) gefjen," überlegte ber

grembe; „worauf toarte td) benn nocf)?"

Sin ®efül)l ber &6fpanmmg überfiel iljn; er gähnte

unb ließ fid) in einen ©effel fallen.

„$>aß einem nid)t ber Stopf aerforingt, ober man
fonfthrie überfdjnappt," f<$älte JidE) ein dtebanfe in feinem

<&el)irn log, „bei all bem toerrüdten 3eug, ba£ ba§ ©djid-

fal um einen Ijerumftellt, e§ ift ein SBunber ! — Unb

marum man im SKagen Übelfeit empfinbet, foenn bie

klugen Ijäßlicfye $>inge l)ineinfd)lingeu?! 2Ba3 Ijat benn,

um (Rottes tuitten, bie SBerbauung bamit $u tun! —

11
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Stein, mit ber ipäfjlidfyfeit Ijängt'S nid)t aufammeu,"

grübelte er weiter, „autfj bei längerem Serweilen in

ötemälbegalerien paät einen unvermutet ber SBrefy

reij. (58 mufj fo etwas wie eine 90hifeum3franfl)eit

geben, bon ber bie Str^te noef) nidf)t3 wiffen. — Ober

follte eö ba8 £ote fein, baS bon allen fingen, ob fcfyön

ober Ijäfelid), ausgebt, bie ber SWenfd) gemalt l>at? 3d)

Wüfcte nidfjt, baß mir fdjon einmal beim Änbltd felbft

ber öbeften ©egenb übel geworben wäre, — alfo wirb

e3 woljl fo fein. — (Sin (Stefcfjmad nad) fömferbenbüdjfeu

Ijaftet allem an, ba3 ben Sßamen „®egenftanb" trägt;

man friegt ben ©lorbut babon." — (Sr muftte unwifl*

fürlidf) lächeln, ba ü>m eine barode Su&erung feinet

greunbeS SBaron Sßfeill, ber ifjn für ÜTCadfjmittag in3

(5af6 „$e bergulbe £urf" befleHt tyatte unb alles, wag

mit perfpefttoifdjer äMerei jufammen^ing, aus tief-

fter (Seele Ijafjte, einfiel: ,ber ©ünbenfall l>at gar nidjt

mit bem 2fyfeleffen begonnen; ba3 ift wüfter Aber-

glaube. 3Jlit bem Söilberaufffängen in SSo^nungen I)at'3

angefangen! ftaum fyat einem ber SJtourer bie bier

SBänbe fdjön glatt gemalt, fdjon fommt ber Teufel

als „fttinftler" berfleibet unb malt einem „Södfjer mit

gernblid" hinein. SBon ba bis jum äufjerften beulen

unb Sä^neHa^^ern ifl bann nur nod) ein ©<f)ritt unb

man fjängt eineö SageS in Drben unb grad neben Sfibor

bem ©cf>önen ober fünft einem gefrönten 3bioten mit

58irnenfd)äbel unb 93otofubenfd£)nauje im ©peifejimmer

unb fdf)aut fidE) felber beim GSffen 51t/ „3a, }a, man
follte wirflid) bei allem unb jebem ein Sadfjen bereit

fjaben," fuf)r ber ^rembe in feiner ®ebanfenreil)e fort,
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„fo gans oljne ®runb lächeln bie ©tatuen SBubbfyiS

nid^t unb bic ber cfyiiftticf)en ^eiligen ftnb ttcmeuti&er-

ftrötnt. SBenn bie 9Jtenfdf)en häufiger lädjelu würben,

gab'S bermutftcl) toentger Sftiege. — 2)a laufe id) nun

fcfjon btei SBodjen in Slmfterbam ljerum, ntetfe mir

abftd)tltd) feine Straßennamen, frage nidjt, toaS ift ba£

ober Jenes für ein ©ebäube, tooljin fä^rt biefeS ober

jenes @d)iff, ober tuofyer fommt e§, lefe feine Seitungen,

um nur ja nidjt als „9leuefteS" ^u erfahren, toaS fdjon

bor Qaljrtaufenben in blau genau fo ^affiert ift; idj tooljne

in einem fcaufe, in bem iebe ©adje mir fremb ift, bin

fdfjon balb. ber einzige — $ribatmann, ben id) fenne;

toenn mir ein 3)ing oor klugen fommt, fjrioniere td) längft

nic^t mcljr, tooju es bient, — es bient überhaupt ntcfjt,

lögt fiä) nur bebienen ! — unb toarum tue td& baS alles?

SEBeil id£) eS fatt habe, ben alten Shilturjopf mit au flecfy«

ten: erft grieben, um Äriege boraubereiten, bann Sfrieg,

um ben ^rieben toieber $u gettmmen uff.; toeil idf) hrie

ftafper Käufer eine neue, urfrembe (Srbe öor mir feljen

ttrill, — ein neues ©tarnten fennen lernen tritt, toie es

ein Säugling an fid) erfahren müßte, ber über Stockt

5um ertoaäjfenen SWanne heranreift, — toeil id) ein

©cfylußpunft toerben tritt unb ni<f)t etoig ein ffiomma

bleiben. 3$ berate auf baS „geiftfge (Srbe" meiner

©orfaljrcn jugunjten beS ©taateS unb toill lieber lernen,

alte formen mit neuen Otogen ju feljen, \iatt, wie bis-

her, neue formen mit alten 5lugen; bietteidfjt gerönnen

fie bann etoige Qugenb ! — 3)er Anfang, ben idj genta d)t

habe, fear gut; nur muß td& nod) lernen, über alles $u

lääjeln unb ntcf)t bloß ju ftaunen."
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W\ä)tz luirft fu einfdjläferub nrie geflüfterte föeben,

bereit ©inn bem Drjre unberftänblicr) bleibt. $>ie in

leifem £on unb grofjer .^aft geführten ©eftnäd)e attri*

fefyen bem $8al!angefid)t unb bem 3ulufaffer hinter

bem Vorgang betäubten ben gremben burd) it)re l^no-

tifterenb eintönige Unabtäffigfeit, fo bafc er einen ÜRo«

ment in tiefen ©djlummcr fiel.

Äfe er fidt> gleid) barauf lieber cmjwrrijj, fyatte er

bie (Sntyfiubung, eine übertoältigenbe äRenge innerer

2luffcr)lüffe befommen &u r)aben; aber nur ein einher

büner @a| toat aB Duinteffenj in feinem Söeroufjtfein

äurüclgeblieben, — eine pljantafrifdje Verfettung bou

fürjlid) erlebten ©inbrtiden unb fortgefponnenen Qte*

banfcn: „©djtoerer ift e$, ba3 ettrige Sädjeln ju erringen

aö ben £otenfd)äbel in ben abertaufenb Gräbern ber

6rbe fyerauSjufinben, ben man in einem früheren Seben

auf ben ©d^ultern getragen; erft mufj ber SWenfdj fid)

bie alten klugen aus bem Sttyf meinen, bebor er bie

SBelt mit neuen Slugen läd)elnb ju betrauten bermag."

„Unb tnenn t§> noct) fo ferner ift, ber Sotenfdjäbel

ftrirb gefugt!" Derbifj fid) ber grembe tjartnädfig in

bie Staumibee, felfenfeft überzeugt, baß er bollfommen

roacr) fei, toäljrenb er in 3Birflict)feit lieber tief eingenirft

fear, „itfc) toerbe bie $>mge fd)on fingen, beutfcr) mit

mir ju reben unb mir ifyren magren ©tun ju berraten,

unb ttoax in einem neuen Sltyljabet, ftatt mir, hrie früher,

mit kmdjtigtuerifdjer SJttene alten ftram ins Ofjr ju rau-

nen, tote: ,©iel)e, idj bin ein ättebifament unb madje

bidt) gefunb, toeun bu bid) tiberfreffen tjaft, ober: icfy bin

ein ®enufemittel, bamit bu biet) überfreffen unb mieber
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3um äJiebifament greifen fomift.
1 — Jpiutet ben 28i&

bog fid^ alle» in ben ©djtoaua b^ftt, *™e wein ftreunb

$feill fagt, bin idj nadjgerabe gefommen, unb tuenn ba§

Seben feine Qcfd^eiteren Seftionen aufgeben ioeifc,

gefye idf) in bie SBüfte, näfjre ntid) bon föeufdjretfen imb

fleibe mid) in tutlben §onig."

„Sie toollen in bie SBtifte gelten unb bie fyöljere

3auberei lernen, — nebbidj — too ®ie nod) fo bumm
finb# einen albernen $rid mit Storfftityfelu bar in ©Iber

&u bejahen, einen 8}e£terfalon bon ber SBelt !anm unter-

fd&eiben fönnen unb nid)t einmal afpieu, baß in ben

Metern beS SebenS ettoaS anhexte fiefjt, als hinten

brauf gebrudt ift? — Sie follten „©rtin" feigen unb

nid)t Ufa" työrte ber grembe plöfelid) eine tiefe, bebenbe

©timme auf feine 9temintfeenaeu antworten unb, als

er erftaunt aufblidte, jtonb ber alte 3ube, ber Snljaber

beS SabenS, im SRaum unb ftarrte ifyt an.

3)er grembe entfette fidf); ein ©efid)t, tok baS bor

itym, tyatte er nod) nie gefefyen.

@S nxxr faltenlos, mit einer fdjttmraen »inbe über

ber ©tim, unb bennodj tief gefurcht, fo, h>ie baS äReer

tiefe Söellen l)at unb bod) nie runglig ift. — 5)ie klugen

lagen barin ttrie finftere ©djltinbe unb loaren trofcbem

bie Otogen eines äRenfdfjen unb feine &öf)len. 5)ie garbe

ber $aut feielte ins Dltoe unb toar ttrie au3 6rj; fo, ttrie

es bie ©efd)ledjter ber $or$eit, bon benen eS fyeifct, fie

tttfren gjteid) fdfjtt>ar$grfinem (Mb getoefen, ä^nlid^ ge*

fyabt fyaben mögen.

„Seit ber SRonb, ber »Sauberer, am Gimmel freift,"

forad) ber 3ube weiter, „bin icf) auf ber (Srbe. 3<f) fyabe
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äJtenfdjen gefefyen, bie tuaren tote Riffen unb trugen

[teinerne SBeile in ben Jpänben; fie famen unb gingen

bon — er flögerte eine (Sefunbe — „ju $015, bon

ber SBiege 5um (Sarg. SSic Slffen finb fie nod) immer
— unb tragen SBeile in ben $änben. ©3 ftnb Hbloärt§-

jtarrer unb tuollen bie UnenbltcJjfeit , bie im Hebten

bcrborgen liegt, ergrünben.

$af$ im SBaud) ber äBürmer Millionen bon ttnnjigen

Söefen leben unb in biefen hrieber SMiarben, fytben (ie

ergrünbet, aber nodE) immer h>iffen fie nidjt, bafj e§ auf

biefe Slrt fein (£nbe nimmt. 3$ bin ein Stötoärtäjtarrer

unb ein $uftoärt3ftarrer; ba3 Steinen fyabe idij bergeffen,

aber baS Säbeln tyabe id^ nod) nidf)t gelernt. — SWeine

güfce finb naß gewefen bon ber (Sintflut, aber idfj l)abe

feinen gefannt, ber ©runb jum Säd^eln gehabt Ijätte;

mag fein, iä) l)abe if)n nid£>t beamtet unb bin an tfjm bor«»

übergegangen.

Sefct ftriUt an meine güße ein SJleer bon Sötut, unb ba

foll einer fommen, ber lädfjeln barf? 3<$ glaubt nidfjt.

— »erbe tooty »arten müffen, bis ba3 geuer felbft

Sßogen ttrirft."

$er grembe 50g fiel) ben &t)lixü>tt über bie klugen,

um ba3 fdiredKid^e (Sefidjt, ba§ fidf) immer tiefer in feine

(Sinne einfrafc unb feinen Sltem ftoden madfjte, nicf)t

länger ju fefyen, unb ba^er bemerkte er ntdfjt, baß ber

3ube gum *ßult aurüdging, bie SSerfäuferin auf ben

3efjenfoi|en an feine ©teile trat, einen Sotenfopf

aus <ßatriermadf)6 ,
äljnlidf) bem in ber StuSlage, aus

bem ©djranf naf)m unb geräufdfjloS auf ein Saburett

ftellte.

16

Digitiz



<m bem gtetriben pWß% &"t tarnt Äo^f rutfd&te

unb au SBoben fiel, fjob fie iljn blifcfcfyteU auf, nocty efje

fein SBefifcer banadE) greifen fonnte, unb begann gleidj-

geitig ityren Vortrag:

„Sie feljen fyier, mein Jperr, ba3 fogenannte S)el-

Mtfd&e Dralel; buri§ e$ finb mir ieberjeit in ber Sage,

einen Sölid in bie Sufonft tun unb fogar Slnttoorten

auf fragen, bie in imferm ^er^en" — fie fdfjtelte aus

unbefannten ©rünben in ifyren SöufenauSfdfjnitt —

-

„fcfylummern, $u erhalten. 3d& Bitte^ mein $err, im

®cipc eine gruge ju tun!"

fat ft^on gut/' brummte ber g-rembe, nodf) gau$

derhnrrt.

„(Seijen (Sie, ber ©djftbel beioegt fid) bereite!"

ßangfam öffnete ber Sotenlopf ba3 (SJebifj, laute ein

paarmal, f^udtte eine ^ajrierrofle au3, bie bie junge

Xame tyurtig auffing unb entroUte, unb flafferte bann

erleichtert mit ben ffityitn:
—

„£)b beiner (Seele (Seljnfudfjt in

Erfüllung gety? — gat>r brein

mit fejter $anb unb fefc' ba3

Kotten an ber SBünfdfje (Statt !"

ftanb mit roter Sinte — ober toar e$ 83fat? — auf bem

(Streifen gefdfjrieben.

„<Sdf)abe, bafj id& mir nidjt gemerft fyabe, tocß e8 für

eine grage toar," badete ber grembe. — „ftoftet?"

/,8^tijig (Mben, mein §err."

„(Sdljön. 33itte — ber grembe überlegte, ob er ben

(Sdfjabel gleidf} mitnehmen folle, — „nein, e8 gety nidf)t,

man tuürbe micf} auf ber (Straße für ben fwmtet Ratten,"
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faßte et ftcf), „bitte, fd)icfeu ©ie ityn mir in meine Wofy

nung; fjiet ift ba3 ©elb."

(St toatf untoillfftrltd} einen 23lid in bog Söuteau am
genfter, — mit üerbadjtiget Unbetoeajltdjfeit jtanb ber

ölte 3ube bot feinem Sßult, aß tyfitte et bic gan^e Seit

übet nid)t3 alä (Sintroßnnöen in3 ^auptbnd) a,emad)t,

— bann fdjtieb et auf einen Sölod, ben bie SSetfäwfetin

ttjm fjinfjiett, feinen 5Wamen nebft ftbteffe:

gottunat $aubettiffet

3ngenieut

£>ooia,tacf)t 9ßt. 47

unb berliefc, norf) immer ein tvenia, betäubt, ben SBeyiet-

falon.
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©eit ajtonateu tvat Jpollanb überjdjtuemmt Don

gremben aller Stationen, bie, faum baß ber ffrieg be*

enbet toar unb beftönbig toadjfenben inneren ^olitifd^en

dampfen ben ©ctyaujrfafe abgetreten Ijatte, iljre alte

Jpeimat berliefjen unb teils bauernb Sufluc^t in ben

nieberlänbifd)en ©tobten Junten, teils fie als borüber*

geljenben Stufent^alt halten, um bon bort aus einen

flareu Überblid $u genrinnen, auf welkem gled <£rbc

fie ffinftigfjin iljren äBotyufifc auffliegen fönnten.

55>ie billige $ro}rt>e&eiung, baS (Snbe beS europäifcfyen

ftriegeS merbe einen SluShxmbererftrom ber Ärmeren

»ebölferungSfd)id)ten aus ben am ljärteften mitgenom-

menen ©egenben $ur golge fjaben, fyttte grfinblid* ge*

rrt, unb reichten audj bie Verfügbaren ©djiffe, bie nad)

SSrafilien unb anbern als frudjtbar geltenben ©rbteileu

fuhren, nid)t l)tn, bie bielen 3toiId)enbedSj>affagiere 31t

beförbern, fo ftanb bod) ber 2lbfluf$ ber auf iljrer §äubc

Arbeit Slngettriefenen in feinem SSerljältniS jur ftctiji

berer, bie enttoeber tootylfyabenb ttwren unb überbrtiffig,

fidf) il)re (Sinfünfte burdfj ben immer unerträglicher

merbenben £>rud ber Ijeimifdjen ©teuerfärauben au-

fammenpreffen 31t laffen — alfo ber fogenannten Un^

ibealen — ober &ur 8°$ berer, bie bisher in intettef*

tttellen SSenifen tätig getoefen, feine 9Höglid)feit mefyr
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uor fidj fo^eii, mit t^rem SBerbicuft beu unerhört lofi-

fptelig geworbenen ftampf um baä aucfy nur nadte Sebeu

tt?cttcrjupu}rcn.

fcatte fdfpn in bcn berfloffenen Seiten ber griebeuS*

greuel ba$ (Sintomtnen eines ©d^rnfteinfegermeifterS

ober ©d()h)einemefeger3 ba$ ©etjalt eineö UniberfitätS-

profefforö meit überfliegen, fo toar bod) jefct bie euro-

J>äifd)e 9Jtenfdf)I)eit bereits auf bent ©lanapunft ange*

langt, too ber alte gludf) „im ©djtoeiße beineS ftngefidjtö

follft bu bein ©rot effen" bud^ftablid) unb nicf)t nur im

übertragenen ©inne aufgefaßt merben mußte; — bie

„tnnerlid)" ©dffhrifcenben faljen fidfj bem (Slenb preis-

gegeben unb gingen aus Langel an ©toffmedjfel §u-

grunbe.

$)ie SJhiSfel beS ÄrmeS griff nadj bem ßfyttx ber

#errfd)aft, bie 9Ju£fd)eibungen ber menfd&lidfjen $>enf-

brüfe fanfen täglid) tiefer im ÄurS, unb faß ©ott ffltam-

mon audf) nod) auf bem 23>rone, fo ioar feine grafce

bod) redjt unftdfjer geworben: — bie Sttenge fdfjmufciger

^apierfefcen, bie fid) um ifyn Ijerum angehäuft ^atte,

berbroß feinen ©d&öntjeitsfinn.

Unb bie (Srbe mar toüft unb leer, unb eS toar finfter

auf ber Siefe, bloß ber (Seift ber §anblungSreifenben

tonnte nid£)t, tute früher, auf bem SBaffer fdEjtoeben.

©o tuar e§ gelommen, baß fief) bie große SJtoffe ber

europäifdjen Sntelligenj auf SBanberfdjaft befanb unb

bon ben Jpafenftäbten ber bom Kriege meljr ober tueniger

berfdtjont gebliebenen Sänber nad) SBeften fpäljte, äfnt«

lidf) bem Däumling, ber auf tyotje $äume Hetterte, um
nad) einem $erbfeuer in ber gerne aud^ufd^auen.
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$n Slmfterbam unb Oiotterbom waren bie alten ftotels

big auf bog lefcte 3i«tmcr befefct, unb iäglid) entftanben

neue; ein SKifcfynafd) bon ©pradjen fdfjwirrte burd) bie

belferen ©tragen, unb ftünblidj gingen ©strafe nad)

bem £aag, gefüllt mit ab- unb burdfoebrannten $o*

littfern unb Sßolitiferiuneu aller Waffen, bie beim $auer*

friebenSfongreß ein immerwäfjrenbeg Sßort mit brein*

reben wollten, wie man ber enbgültig entflogenen Shil)

am ftdjerfteu bie ©tafltür berrammelu fönnte.

3n ben feinern ©peifeljäufem unb Äafaoftuben fafe

man ftopf an ßopf unb ftubierte überfeeifdje Seitungen,

— bie bitmenlänbifdfjen fcf)Welgten uod) immer in ben

Krämpfen borgefetyrtebener SBegeifterung über bie $en>

fdfcnben guftembe, — aber aud) in tynen ftanb nidjtä,

wo« nid£)t auf ben alten 2Bei8l)eit3fafc IjerauSgefornmen

Ware: „idj weiß, baß idf) nid^tö weiß, aber audf) ba£ weiß

idj n\d)t fidler."

„3ft benn Söaron SßfeiÜ nodf) immer nidf)t t)ier? 9$
warte jefct fd£)on eine botle ©tunbe," fuljr im(£af6 „$e

bergulbe Surf", einem bunfeln, winfligen unb ber*

räuberten ßofal, ba£ berfteeft unb abfeitS bom SSerfdjr

in ber JfruiSfabe lag, eine altere $ame mit ftrifcen ©e-

fidjtSjügen, jerfniffeneit Sippen unb fahrigen, färb*

lofen Slugen, — ber Ztypvß ber gewiffen entmannten

grauen mit bem ewig naffen ©aar, bie mit bem fünf*

unbbier^igjten Satyr ifyren galligen {Rattlern anfangen

äljnlicf} &u fet)en unb mit bem ffinfeigften bereits felber

bie geplagte äRenf^eit anfläffen — wutentbrannt auf

ben flelluer lo«: ,/pörenb. $e. SBa^rljaftig fein »er*
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gntigen, tu ber ©pelunfe $u fifeen unb fidf) alä $ame Don

lauter Derlen auglofeen &u laffeu."

„&err S9ötou Sßfeill? — 2Bie foll er benn ausfegen?

3d) fenne tf)n nid)t, SWebroutü," fragte ber SMluer VNtjl.

,/türlid) bartlos, »ieratg. pnfunbbierjig. Stdfjt-

unböter^tg. SBeiß nid^t. £ab' feiueu $auffd)ein ntd>t

gefetyen. ©roß. ©erlauf, ©dfjarfe 9tofe. ©tro1$ut.

Jöraun."

„$>er fifet bod) fd)ou lauge ba braußen, ÜDtebrouto"

— ber fleUner beutete gelaffen burd) bie offene Sfir

auf ben Keinen, burdj ©feugttter unb berußte Dleanber-

ftauben gebilbeten Torraum amifdfjen ©trage unb

$affeel)auS.

— „ötornalen, ©arnalen," britynte ber SBrummbaß

eine« &rabbenüerfäufer§ an ben 5enftern öorüber.

„©ananen, SSananen," qutetfcfyte ein SBeib bajttnfd^eu.

„$e. S)er ift bod) blonb. Unb hir^gefd^nittenen

©djnurrbart. Styßnbet. — SN« ^amt mürbe

immer tuütenber.

„3$ nteine ben £errn neben ifjm, ättebroutu; ©ic

fönnen iljn bon l)ier ntd)t fefyen."

2Ste ein Socfygeier ftür^te bie $ame auf bie beiben

§erren lo3 unb fiberfd&üttete ben SBaron $feill, ber mit

betretener SKiene aufftanb unb feinen ftreunb fjfortunat

Iwuberrtffer borftellte, mit einem ©agel üon SSormfirfen,

baß fie il)n minbeftenS aiuölfmal bergeben§ angeflingelt

unb fcpeßlid) in feiner SBo^nung aufgefudjt Ijabe, oljne

ifjn anzutreffen, unb ba3 alles bloß, — „pt" — toeil er

natttrltdf) ftrieber mal ntd)t 511 §aufe gemefen fei. „Qu

einer 3eit, Wo jeber Sflenfd) beibe &änbe Doli gu tun
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l)at, um ben grieben gu befeftigen, tßräftbciü Saft bic

nötigen föatfdjtöge &u geben, ben £eimat8flüd)tigen &u-

äureben, lieber an i^re Arbeit &u gefjen, bic inter-

nationale *ßtojtitution uuterbinben, bem 2)töbd)en*

fyanbel &u fteueru, @efinnungSfcf)K>ad)en ba8 moralifdje

föüägrat &u ftäljlen imb — Sammlungen bon glafdjen-

Jtanniol für bie 3nbaliben aller SBölfer einzuleiten,"

fdfjlofc fie, empört iljren ^ompabour aufreifcenb unb mit

einer feibenen ©<fynur lieber erbroffelnb, ,,id) bäd)te,

ba fytt man 51t £aufe §u bleiben, ftott — ftatt @(f)nap§

gu trinfen." ©ie fdjofc einen bösartigen SötidC auf bie

beiben bünnen ©laäröfjren, bie, gefüllt mit einem regen-

bogenfarbigen ©emifd) au$ Sifören, auf ber marmornen

Sifdfortatte jtonben.

„grau ftonful ©ermaine SRufftinat iniereffiert fidE)

nämlidf) für — SBoljltäterei," erläuterte Söaron Sßfeill

feinem fjreimbe, ben Stojtyelfinn feiner Sßorte hinter

ber SRaSfe fd^einbar ungefdfjidt geioäljfter beutfd^er

HuSbrüde berbergeub
; „fie ift ber ©eift, ber ftets bejaht

unb nur ba3 ©ute hrill hrie ©oetfye fagt."

„9to, h>enn fie ba3 nid)t merft!" bafye J&auberriffer

unb blidte fd)eu nad) ber gurie, — gu feiner Über-

rafdjung lächelte fie bloft befänftigt — „^feill ^at leiber

red)t, bie SRenge fetmt ©oetfye nid)t nur nid)t, fie ber-

eit il)n fogar; je falfdjer man il)n jitiert, befto tiefer

füllen fie fidE) in feinen ©eift eingebrungen."

«3$ \wtoe, SKebroutü," tuanbte fid) Sßfeill lieber an

bie ©näbige, „man überfdjäfct midf) in 3l)ren Greifen

al» — *ßfjilantropf. äRein Vorrat an glafd&enftanniol,

ber ben gnbaliben fo mangelt, ift toefentlid) geringer,
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atö es ben 2lnfcf)eiu l)at, unb wenn id& and} — obloofyl,

i<$ berfictyere, unioiffentlid) — einmal in einen SJtflb«

fjerzigleitsflub tjineiugetteten bin unb mir infolgebeffen

ber ©erud) eines öffentlichen ©amaritercf)ataftetS ge*

Kriffetma&eu anhaftet, fo gebricht eS mit leibet bodj an

auSteidjenb ftäfjletnem ©efhmungSmatf, um bet intet*

nationalen <ßtojtitution bie Einnahmequelle &u bet-

(topfen, unb i<h md<$te mtdf) in biefet &infid)t beS SftottoS

bebienen: Yoni soit, qui mal y pense. — 28aS femer

baS ©teuer beS 3)^chenl)anbelS anbelangt, fo fehlt

es mit gänzlid) an Beziehungen ju ben leitenben #a-

Jritftnen biefet Dtganifation, benn tdf) ^atte niemals

©elegenheit, bie tytyxtn Beamten bet (Sittenpolizei

im ÄuSlanb — betttaulidf) fennen zu lernen."

„9tber unbrauchbare ©ad)en füt Äriegerhxiifen werben

©te bod& haben, Baron?"

„3ft benn bie SRachfrage nach unbrauchbaren ©adjeu

feitenS ber &riegertoaifen fo grofi?"

$>ie ©näbige überhörte bie foöttifche ©egenftage

obet wollte fie übethöten. „©in paax (SintrittSlarten

für bie grofce SReboute, bie im £>erbft fiattfmbet, mfiffeu

@te aber zeichnen, 93aron! 5)er bermutliche SfcttoerlöS,

ber im n&dhjten grühialjr berrechnet toirb, foll ber @e*

famtheit aller ÄriegSbefchäbigten zugute fommen. ©S

ttrirb ein Sfoffeljen erregenbeS gejt toerbeu: bie $amen
fämtlid) maSfiert, unb bie sperren, bie mehr als fünf

©intrittsfarten gelöjt Reiben, bekommen ben ©arm*

herzigfeitSorben ber Herzogin bon Sufignan an ben %xad"

„freilich, eine föeboute biefer »rt bietet triel föeiz,"

gab SBaron *ßfeill finnenb zu, „zumal bei berlei mos*
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fterteu 5ßol)Uätigfett3tän5en oft im weitauägreifenbeu

Sinuc ber SRädrftenliebe bic linfe &anb nid)t weiß, waä

bic red)te tut, unb es bcn föeicfien begreiflidjerweife

ein bauernbeä Vergnügen bereiten muß, baß ber #rme

auf bie große $lbrecf)nung ju— warten hat, aber anberer*

feitS bin id) nidjt (Sj^ibitionift genug, um ben 9fto<^tt?etö

fünfmal öffentlich betätigten äfötgefühfc auä bem fötotf-

lodj ^erauä^ängen gu laffen. — 9totürliä>, wenn grau

Äonful barauf befielen
"

„ftann id) alfo fünf harten für ©ie bereithalten?"

„SBenn i<h bitten barf: nur bier, SHebrouw!"

„§err, gnäbiger §err, gnädiger &err Söaronl" Ijaudjte

eine ©timme, unb eine winjige fchmufcige $anb gitpfte

SBaron $fetfl fd)üd)tern am Ärmel. TO er fief) um*

breite, fal) er ein ÖeineS, ärmlich gefleibeteä SDtöbchen

mit eingefallenen SBangen unb weißen Si^en, ba3 fid)

$wifchen ben Dleanberffibeln ^inburd^ an iljn heran*

geglichen hatte unb ihm einen SBrief hinhielt, bor ftd)

flehen, ©ofort Wühlte er in feinen Söffen nad) ftlein-

gelb.

„$er ©roßbater braußen laßt fagen
"

„SBer bift bu benn, ®inb?" fragte *ßfetlt halblaut.

„S)er ©roßbater, ber ©djufter ftlintifjerbogf, läßt

fagen, id) bin fein &iub," berttrirrte bog aJffibdjen bie

Antwort mit bem Auftrag, ben e3 überbringen foflte,

„unb ber $err SJaron ^at fi<h geirrt, ©tatt ber jehn

©ulben für bie legten $aar ©(huhe waren taufenb
"

$feill Würbe blutrot, Haderte heftig mit feiner ftl-

bernen 8igarettenbofe auf ben Sifch, um bie SBorte ber
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Meinen $u übertönen, unb fagte laut unb brüsf: „ba

haft bu sman^tg (&ent* für ben SBeg," mit milberem

£one hinjufügenb, e3 fei fdjon alles red)t — fie folle

nnr toieber nach £aufe gehen unb ben ©rief ntd)t ber*

Iieren.

©leichfam als ©rflärung, bafc bog ftiub nidjt allein

gelommen fei — ber Sicherheit toegen bon feinem ©rofc-

bater begleitet, bamit e3 auf bem Söege jum Äaffee*

hauS ba§ Shtbert mit ber SBanfnote nid)t bertöre —

,

tauchte eine Sefuube lang &tmfd)en ben fid) teilenben

(Sfeuftauben bog totenblaffe ©eficht eines alten SRanneS

auf, ber augenfcheinlich bie legten S% gehört hatte

unb bor Ergriffenheit unfähig, ein SBort Ijeröorjubrin*

gen, mit fchlotternbem Unterfiefer ünb gelähmter gütige

ein leifeS, rödjelnbeS Sailen auäftiefj.

Ofjne ben Vorgängen irgenbtoeldjc 2Iufmerffantfeit

gefdjenft $u f^ben, hatte bie wohltätige Stome bie (Sin*

tragung ber bier 23allfarten in eine Stolle borgenommen

unb fid) nad) ein paar füf)l berbinbltdjen Korten emp*

fohlen.

(Sine 28eile faßen bie beiben Herren ftumm, midien

etnanber mit ben ©litten aus unb trommelten gelegene

lieh mit ben Sägern <*uf bzn Stuhllehnen.

§auberriffer fannte feinen greunb ju gut, um nicht

genau gu fühlen, er brauche jejt nur gu fragen, tt?a8 für

eine Settaubtni* e3 mit bem Schufter ftlinfherbog!

habe, unb SßfeiH toürbe gereijt ba3 ©laue bom Gimmel

herunter^h^ntafieren, um nur ja nicht ben SBerbadjt

auffommen ju laffen, er hätte einem atmen Sdjnfter

aus bittrer Kot geholfen. Stifyet fann er, um ein mög-
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ltdftft abfeitö liegeubeä ©eftnäd) einzuleiten, nad) einem

Steina, ba3 — felbftberftänblidE) — nicf)t3 mit SBotjl*

tätigleit ober einem ©Ruftet ju tun Ijaben burfte, aber

anbererfeitg aud) uidfjt fo Hingen follte, al3 fei e$ an ben

paaren Ijerbeigeljolk

©o läd)erlid£) leidet bie Aufgabe ju fein fd)ien — fic

mürbe tym bon SRinute §u Minute fernerer.

„©3 ijt eine öermünf^te ©adje mit bem ,®ebanfen*

fäffen'/' überlegte er, „mau glaubt, man bringt fic mit

bem (Stetjirn Ijerbor, aber in SBirflidjfeit machen fie mit

bem ®ef)irn toeß fie loollen unb finb felbftänbiger aI3

irgenbein Sebetoefen." ©r gab fidf) einen töud. ,,©ag'

mal, Sßfeill," (ba8 £raumgeft<f)t, ba$ er in bem Setter-

falon gehabt ijatte, tt>ar ifjm plöfcltd) eingefallen) „fag'

mal, $fetll, bu fyifi ja fo Diel im Seben gelefen: ift bie

©age bom (5migen !guben nidf)t in £ollanb eutftanben?"

*ßfeill blidte argtoöfjnifdf) auf. — ff
3>u meinft, tuctl

er ein ©d&ufjmadjer getoefen ift?"

„@d)uf>madf)er? SBtefo?"

„SJhm, e8 Reifet bod), ber (Sttrige 3ube fei urfyrünglid)

ber ©djufter Sfljafdfjmerofd) in genifalem getoefen unb

Ijabe 3efu§, als er auf feinem SBeg na<f> (Sclgattya —
ber ©t^abelftötte — ausrufen toolüe, mit ftlüdjen fort*

gejagt, ©eitbem mflffe er felbft toanbern unb fönne ni(f)t

fterben, el)e nidf)t (S^riftuS toiebergefommen fei." (TO

«ßfeill bemerfte, bafe ©auberriffer ein äufjerft berblüffteS

®eftd)t madjte, er^lte er Ijaftig toeiter, um aud) fetner-

feit« fo rafd) mie mößlidf) bon bem Sfjema „©d^ufter"

loSjufommen.) „3m brennten 3al)rljuubett be-

hauptete ein englifdjer $8ifd^of, in Armenien einen Suben
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namettS &atta:pf)iloä fennen gelernt gu l)aben, bcr ifym

anbertraut tyätte, genriffen äRonbpljafen berjttnge fidj

fein Körper, unb er fei bann eine $eitlang QofyanneS ber

(Sbangelift, bon bem ßljriftuS befanntlidj gefaßt Ijat,

er toerbe ben £ob ntd^t fd)meden. — 3n §otfonb Reifet

bet ©toige Qube: 3fooc Saquebem; man fjat in einem

SJtann, ber biefen tarnen trug, ben 9lf)aSber bermutet,

tüetX er lange bor einem fteinernen (StyrifhiSfopf flehen

geblieben mar unb aufgerufen fyttte: ,baS ift er, baS ift

er; fo Ijat er auSgefel)en !' — 3n ben äRufeen bon Safel

unb Sern toirb fogar ie ein ©djulj gezeigt, ein redetet

unb ein linfer, furiofe Finger, aus Seberftüden su*

fammengefefct, einen Steter lang unb 5entnerfd)toer,

bie an berfd)iebenen Orten in ben ©ebirgSpäffen ber

italienifd^fd^weiaerifd^en ©renje gefunben unb toegen

tljrer SRätfelljaftigfeit in unflare SJerbinbung mit bem

©toigen 3faben gebraut hmrben. Übrigens
"

— *ßfeill aünbete fidj eine $\Qaxtttt an —
„Übrigens merfmtirbig, baf$ bu gerabe jefct auf bie

ausgefallene Qbee gefommen bift, nad) bem Stotgen

Quben $u fragen, too mir ein paar äfönuten früher —
unb jttxxr aufcergetodfytlidf) lebhaft — ein SBtlb in ber

(Srhmerung aufgetaut toar, baS idj einmal bor bielen

3fa^ren in einer Sßribatgalerie in Seiben gefe^en fyibe.

(SS foll bon einem unbelannten EKeifter flammen unb

flellt ben 2fl)a3ber bar: ein ®efid£)t bon olibbronjener

ftarbe, unglaublid) fdjredßjaft, eine fdjtoarje ©tnbe um
bie (Stirn, bie Äugen ofjne SBeiß unb o^ne Pupillen,

tote — toie foll \$ fagen — faß loie ©dfjlflnbe. (SS l)at

mid) nod) lange bis in bie Xräume berfolgt."
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»yauberriffer fufjr em|>or, aber ^feill artete nid)t

barauf unb erjäl)lte toeiter:

„$)ie fcr)roar$e Söinbe tun bie (Stint, laä icf) flötet

irgenbtoo, gilt im Drieut als ftdjeteä Äcnnjetd^cn be3

(fingen Subcn. Slugeblid) foll er batnit ein flammenbeS

Äreuj bereiten, beffen St^t immer lieber fein ®eljirn

berjeljrt, toenn biefeS bi§ gu einem getroffen ©rabe ber

SBollfommenfjeit nad)gehxid)fen ift. — £>ie Qteletyrteu

behaupten, e3 feien ba3 lebiglid) Änfpielungen auf fog*

mifd&e SBorgänge, bie ben SDtonb beträfen, unb ber

(Smige gube Ijeijje aud) begfjalb: <Ef)ibt)er, ba$ ift: ber

„©rttne", aber bog fdjeint mir SBledj ju fein.

$>ie SÖlanie, alles, tt>a3 man am SÜtertum nicfyt be*

greifen lann, als fieSart für §immel3aeid)en su beuten,

ift l)eute toieber fe^r beliebt, — eine Seülaufl tyk fie

geftodt, als ein toifciger granjofe eine fatirifdje W)»

fyanblung fdjrieb: Napoleon Ijätte nie gelebt, aud) er

märe ein 9lftralmtytf}oS, tjieße eigentlich $tyollon, ber

Sonnengott, unb feine jmölf (Generäle bebeuteten bie

Stoölf Sierfretejeidien.

3^ glaube, bie alten SJtyfterien fyaben biel gefähr-

licheres äöiffen berborgen als ba§ Söiffen bon ©onnen-

finperniffen unb 9Jlonbgejeiten, uämli$ 2)inge, bie hrirf-

lidj berborgen »erben mufften; — $)iuge, bie man fjeute

nidjt meljr $u berbergen braucht, ioeil bie bumme Spenge

fie, ©ott fei S)anl, fohriefo nidjt glauben toürbe unb bar*

über ladjt,— $inge, biegleitenharmonifd)en®efefcen ge*

t)oxä)tn hrie bie ©ternentoelt unb biefer ba^er ctyulid) finb.

9hm, fei e£ wie e§ mag, borläufig fdjlagen bie ©eletyrteu

ben ©ad, oljne bafj ber (Sfel bamit gemeint wäre."

29

Digitiz



.s^HUtberriffer Mir in tiefet 9tad)benfen ocrfunfen.

„28aä ()öltp bu Don ben Suben überhaupt?" fragte

er nact) längerem ©iillfcrjtoeigen.

,,.§m. SöoS icr) bon il)nen tjalte? 2)urd)fci)niitlid) finb

fie loie föaben oljne ^cbern. Unglaublid) lijtig, fä)toar$,

frommer Sdjnabel, unb tonnen nicf)t fliegen. 2lber ju*

iueilen Kommen 9lbler unter ifynen Dor, bnS ift feine

grage. 3um SBeifpiel Spinoza."

•„S)u bift alfo nid)t Slntifemit?"

„tJälli mit ntdijt im (Schlaf ein. ©djon beStyalb nicr)t,

roeil id) bie (Sfjriften für $u toenig wertDoll t)alte. 3Kon

nnxft ben Suben bor, fie hätten feine gbeale. geben*

faltö haben bie (Sr)riften nur folfd^e. 2)ie 3uben über*

treiben atleS: ©efefce galten unb ©efefee bred)en, gräm-

migfeit unb ©ottlofigfeit, Arbeiten unb fjaulenaen,

bloß baS Sergeflettern unb ba3 Söettrubern, ba3 fie

„Gtojiim nadjeS" nennen, übertreiben fie niä)t, unb Dom

*ßatho$ galten fie ntcrjt biel; bie Triften übertreiben baä

SßathoS unb — hintertreiben fo jiemltdj ben Wefl. 3n

©lauben3fad)en finb mir bie guben &u biel 2almub,

bie Triften ju feljr Salmi."

„©laubft bu, bie 3uben ^aben eine SJJäffion?"

„greilidj! $ie ättiffüm, fich felbft $u überhrinben.

30leg ^t bie äRiffion, fid) felbft *u übertoinben. Söer

Don anbern übertounben ttrirb, tyit feine ätti(fion Der-

fe^lt; mer feine ättiffion Derfehlt, toirb Don anbern über*

hnmben. SBetm einer fidf) felbft übertoinbet, merfen bie

anbern nichts baDon; toenn aber einer bie anbern über

toinbet, toirb ber ©immel — rot. $er Saie nennt biefe

„ßictjt^erf^eimmg: gortfdfjtttt. ®in Srottel l>m ja
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audj bei einer (8#plofiou bad geuertuevf für baS äBefeut*

lidje. — $ber bereif), id) muß jefct abbrcdjeu," fd)Iog

$feill unb faf) auf bie Utjr, „erftenS muß id) fd)leunigft

nadO &aufe, unb Reitens fönnte id) auf bie $auet fo

biel ®efd^eit^eit bor bir nid)t öerantroorten. $flfo:

„©erbuS" — ttrie bie öfterreicfjer fagen, tt>enn fie ba£

©egenteil meinen — unb falls bu £uft fyaft, befud) mid)

redf)t balb.iu £>ilberfum."

§r legte ein ©elbftüd auf ben £ifd) für ben Kellner,

nrinfte feinem 2faunbe lädjelnb einen ©ruß $u unb

fdjritt IjinauS.

§auberriffer bemühte fid), feine Qbtbanltn in Drb-

nung ju bringen.

„träume id& benn nod) immer?" fragte er fid) Doli

(Srftcmnen. „2Ba3 mar ba§? gtetyt fid) burd) Jebeg

3Jtenfd)enlebeu ein [old^er roter gaben merftotirbiger

3ufälle, ober bin id) ber einige, bem berartige 2)inge

paffieren? ©reifen bie SKiuge ber ©efkniffe bielletd)t

erft bann ineinanber unb bilbett eine ftette, wenn man
tfjre Sufammen^änge nid)t baburdf) frört, baß man fid)

$läne fdfjafft, benen man tölpelhaft nad^agt unb in*

folgebeffen ba$ ©djtdfal in einzelne Stüde reißt, bie

fonft ein fortlaufenbeS, hmnberfam getoebteS SSanb ge-

bilbet pten?" —
$fo3 alter, ererbter ©ewotynljeit unb ben ©rfaljrungeu

gemäß, bie er bisher im Seben für — fcfjeiubar richtig

befunben fjatte, berfudEjte er, ba3 gleidfoeitige auftauten

ein unb beSfelben Söilbeä in feinem ©eljirn imb bem

femeä greimbeä auf ©ebanfenübertragung jurtid^U'

führen unb bamit ju erflären, aber bie £f>eorie nwlUe
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fidj bieSmal nid)t mit ber SBirflidjfeit bedten \vk fünft,

too er beriet $inge auf bie letzte $ld)fel genommen

unb fte mögliäjji rafcf» lieber uergeffen getrautet

tyatte. SßfeiflS Erinnerung an baS oltogrünfd&immernbe

©efrdfjt mit ber fd^ttjarjen SSinbe über ber ©tirn fyttte

eine greifbare ©runblage gehabt: ein Porträt, baS an-

geblid) in Seiben Ijing, — aber toorauS ioar bie Xraum*

bifion, ebenfalls t>on einem olibgrünfdjimmernben ®e-

ficr)t mit einer fdfjtoarsen Sötube über ber ©tirn, bie er

rur& Dörfer im Saben beS (Stybfyer ©rün gehabt fjatte,

entforoffen?

„$ie SBieberfefjr beS feüfamen StomenS »GtyMjer'

in bem furzen S^itraum toon einer ©tunbe, — einmal

atö 2firmenfcf)ilb, bann als fagentyafte 23eäeidf)nung für

bie fjigur beS (Smigen $uben, hmnberbar genug ift es

ja," fagte fidf) £auberriffer, „aber eS gibt tuoljl wenig

äfleufdjen, bie ntdfc)t berartige ^Beobachtungen in Spenge

gemalt Ijätten. Söo^er eS !ommen mag, baß Atomen,

bie man früher nie gehört fyat, ptöfcltcr) ferientoeife auf

einen loSpraffeln, baß ferner bie fleute auf ber ©äffe,

nrie baS fo Ijäufig gefdf)iel)t, einem SBefannteu, ben man

jahrelang nidfjt meljr getroffen Ijat, immer ätynlidfjer

unb äl)nlidf)er feljen, bis er felbft gleid) barauf um bie

Sdfe biegt — äfjnlid), utcr)t nur in ber ©nbilbung, nein:

pfyotograpfjierbar ätjnlidE), jo äl)nlid), baß man an ben

Setreffenben beiden muß, ob man mill ober nicf)t, •—

luoljer baS alles lommen mag? £)b 9ttenf<$en, bie ein*

anber äfjnlicr) feljen, nid^t audf) ein äf)ulid)e8 ©djtäfal

l)aben? SBie oft Ijabe t<f> eS fd)on bestätigt gefunben.

$a§ ©d)idEfal fdjeint fo ettoaS ioie eine unbermeiblidje
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8egleiterf<$einung ber föörperbilbung unb ©eficJjtSform

ju {ein, an ein bis inS fleinße greifenbeS ©efefe ber

Übereinftimmung gebunben. ©ine &uget fann nur

tollen, ein SBfirfel nur tollem, marum follte ein £ebe-

mefen mit feinem taufenbfadE) fompligierteren $afein

nicf)t mit ebenfo gefefcmäfjigen, aber nur taufenbfadfj

fornpli^ierteren ßrlebniStoorauSbeftimmungtn bor eine

$ei<$fel gekannt fein! — 3d) lann es feljr moljl ber-

fteljen, bafj bie alte 9Iftrologie nid^t aussterben !ann unb

f)eute üielleid)t mefjr $hrf)änger gä^lt als jemals früher,

unb bafj jeber aeljnte fidf) ein ftoroffop {teilen läßt;

nur finb bie 2Kenfcf)en offenbar auf bem fcoljmeg, menn

fie glauben, bie fid)tbaren ©terne am Gimmel beftimm-

ten ben ©<f)icffalSmeg. ©S mirb fidfj ba um anbere

Planeten' tjanbeln, um fold)e, bie im SBlut um baS ©erj

freifen unb anbere UmlaufS^eiten haben als bie #im-

melsfdrper: Sujriter, (Saturn ufm. — SBerat gleicher

Geburtsort, gleite ©eburtSjhmbe unb ©eburtSminute

allein baS ©ntfd^eibenbe märest, mie fömtte eS bann

fein, bafj äJtonftrofitäteu tüte bie aufammengemacfjfenen

©cljmeftern SBlafdEjef, bie bod) in berfelben ©efunbe

geboren mürben, ein fo berfdfjiebeneS @df)i<ffat Ratten,

ba& bie eine SUhitter mürbe unb bie anbere Sungfrau

blieb?"

(Sin &err in mei&em gfoneflanaug, roter Sfrabatte,

einen *ßanamal)ut ein wenig fdfjief aufgefegt, bie ginger

überlaben mit ptofetgen föingen unb ein Sftonofel ins

bimlel glfiljenbe 2luge geflemmt, mar bereits öor lön*

gerer Seit an einem entfernten Xifd^e hinter einer grofjen-

ungarifd^en Seitung aufgetaucht unb Ijatte fid& nadf) me§t-
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maligem $Iafcn>eä)fcl — afö ftöre il)n überall bie

luft — bis bidjt an ftauberriffer Ijerangejrirfdfjt, oljne baß

Ijin bicfct in feinem ©rübeln bemerft Ijätte.

(Srfl, als ber grembe fici) mit auffallenb lautet ©timme

beim Äetlner nadfj Slmfterbamer JBergnflgungSlotolen

imb fonjtigen ©el)en3h)ürbigfeiten erfunbigte, ttntrbe

$auberriffer aufmerffam, unb ber ©inbrud bei Stufjen*

toelt fd&eud&te fofort feine tieffinnigen Setradfjtungen

in ba3 Eunfel aurüd, au§ bem fie aufgelegen toaren.

(£in fdinellet SBlid überzeugte iljn, baß e3 ber #err

„Sßrofeffor" 8^*er %xpü> au3 bem SSejierfalon War,

ber ba fo fi<f)tlid£) beftrebt festen, ben gänalidf) tmorien-

Herten, foeben erft ber ©fenbafjn entfdfjlüjjften Keu-

anfdmmling &u fielen.

SBoljl fehlte ber ©d)nurrbart, unb bie Sßomabe hwr

in ein neues ©trombett geleitet korben, aber bie ©auner*

bifage be3 unberfetmbaren „Sßreßburger £äf>nbel*

fangerS" fyatte baburdf) nid£)t ba3 minbefte an Urforfing-

lidfjleit eingebüßt.

ftauberriffer toax btel $u gut erlogen, um audE) nur

mit einem SBimperjutfen 5U betraten, baß er fid) er-

innere, n?en er bor fid) Ijabe; überbieä mafyt e3 tf)m

©paß, bie feinere Sift be3 ©ebilbeten ber grobbrö^tigen

be3 Ungebtlbeten entgegen&ußellen, ber immer unb

überall glaubt, eine SSerHeibung fei gelungen, bloß toeil

ber, bem bie Säufdfjung gelten foll, nid)t fofort in lomö-

biantenljaft plumpe« ©ebärbenfeiel unb ©tirnrungeln

Derfällt.

Stoß ber „Sßtofeffor" if>m tjeimlid) bis in3 (Saf* nad)«

gegangen toax unb irgenbeine balfanefifdje #alunferei
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im ©df)ilbe führte, jtanb für §auberriffer auger 3rocifet;

um icbod) gattj fidf>er $u {ein, baß i^m unb nidjt noefy

anberen ber äJhtmmenfdfpnä galt, madf)te er eine $Bc-

toegung, als toolle er aatyen unb gelten. Sofort matte

fid) ärgerlid&e SSepürjung in ben SJtfenen beS £errn

8itter.

$auberriffer fdjmuugette befriebigt in fidf) hinein;

„bie girma Sfjibljer ©rün — angenommen, ber $err

^rofeffor ift tätiger SeiHjaber — fdljeint ja über bie

matmigfalttgften Hilfsmittel &u berfügen, wenn es gilt,

tl)re ftunben im $tuge ju bellten: — buftenbe Tanten

mit Sßagenfrifur, fliegenbe Äorfe, gefoenftifd&ealteSuben,

proj^etifdOe fcoteuföpfe unb toet&gefleibete talentlofe

©trione! Stllerfymb £oc$a<f)tungr'

„Srgenbeine SBan! gibt eS footyl Ijier in ber 9töl)e

ni<$t, Äeflner, in ber man ein paar engtiftfye Sftufenb*

pfunbnoten in IjoltönbifdfjeS ©elb utmoedjfeln Iaffen

Ktonte, lote?" fragte ber Sßrofeffor naepfftg, aber toieber

mit fefyr lauter ©timme unb tat fetyr ärgerttdfj, als er

*ine berneinenbe Slnttoort betont. „Qn $mfterbam ift

es fdjetnbar redfjt fd&Qed&t mit bem Älieingelb bejtellt,"

brat!) et, fjalb ju ftauberriffer geioenbet, ein Änfnüp-

fungSgeforädf) bom 8aun. „@<f>on im £>otel trotte t<f)

©d^iüjierigfeiten bamit."

fcduberriffer fdfjtoieg.

„3a, l)m, red^t bjiel ©df)tt>iierig!eiten."

fcauberriffer liefe fi<$ ntdjt ertoeid^en.

„3um ®W4 tonnte ber ©otelbefifcer meinen Stamm*

fife.
— ©raf ©iedljoftSfi, toenn idfj mi<§ borftellen

barf. ©raf SEBlobjimiers Cied^oflSfi."
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#auberriffer berbeugte fidf) foum metflidf) unb mur-

melte feinen Sßamen fo unöerftänblicf) hrie nut möglicfj,

ber ©raf fdEjien jebod) ein ungemein feines Dljr guljaben,

beim er ft>rang freubig erregt auf, eilte jum SifdEj,

nafyn fofort in «ßfeill'S leerem ©effel $lafc unb rief

jubelnb: „§auberriffer? £>er berühmte Sorpebomgenieur

$auberriffer? ©raf (Eied&oftöfi mein SRame, ©raf

©lobjimierj (Redf)oft3fi, ©ie geftatien bod)?"

§auberriffer fd&üttelte lädjelnb ben $opf. „Sie inen,

id) toar niemals Sorpeboingenieur." (,,©n bummeS

Suber baS," fefete er innerlich fjinau, „fcfjabe, bafj er

ben polnifdfjen ©rofen mimt; als Sßrofeffor 8^*et

Wrpäb aus Sßrefjburg märe er mir lieber getoefen; id)

Ijätte i^n bann im Sauf ber &t\t toemgßenS über feinen

Kompagnon (Etjibljer ©rün auStjolen fömten.")

„S^i^t? ©djabe. Slber ba3 madjt njt d)t3. ©d&on

ber 9tome Jpauberriffer crtpedt in mir, o% fo liebe (Er*

tnnerungen," bie ©timme beS ©rafen gitterte bor

rung, — „er unb ber Sfcame ©ugfcne ßouis Sean Sofepl)

finb eng mit unferer gamilie berfnjityft."

„3*# toill er, baß id& frage, toer biefer SouiS ©ugfcne

3ofe#) ift. Suft nidf)t," badete fid) fcauberriffer unb fog

jtuntm an jemer ßtgarette.

„Sugfcne SouiS 3ean 3ofe#) toar ufimlidj mein Sauf-

pate, ©leidf) barauf ging et nad) ftfrila in ben lob."

„S^ljrfdfjeinlidfj aus ©ehriffenSbiffen," brummte £au-

berriffer in fid) hinein. ,,©o, $m, in ben lob, feljr be-

bauerlidf}."

„3a leiber, leiber, leiber. (Sugftue SouU 3ean 3°f^

'

(£r Ijätte «aifer tum granfreid) fein fitonen."
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„ffioS ljätte er?" — #auberriffer glaubte falfdf) ge-

hört $u Ijaben — „ßaifer bon ftranfreidf) fjätt' er fein

förnien?"

,,©idjerli<f}!" &xX% freite gitter Slrpäb feinen

Xrumpf au8: „$rin& Chtgfcne Soute Sean 3o{e^

SRapoleon IV. ©r fiel am 1. Suni 1879 im ftampf gegen

bie guluS. 3$ befifcc fogar eine Sode bon il)m," er 50g

eine golbene Safd^enn^r bon SBcefficafgröge imb gerabe-

$u teuflifdfjer ©efdfjmadttofigfeit Ijerfcor, öffnete ben

Eedtel unb beulete auf ein SBüfdjiel fd^toarjer Sßinfel-

tyaare. „$ie Vfyx ijt audf) bon tym. ©in Saufgefäenf.

©in SBunbertoerf." (5r erläuterte: „SBemt man Ijter

brfieft, fd^lägt fie ©tunben, Sttinuten unb ©efunben,

unb gleichzeitig erfd^eint auf ber Sdüdfeitc ein betoeg-

lidjeS SiebeSpaar. tiefer ftnopf löft bie Btennaetger

au$; biefer poppt fie; toenn man iljn weiter Ijinunter-

brfltft, erfdfjeint ba3 {etueiltge 2flonbbiertel; nod^ tiefer

hinein unb ba3 Saturn Happt auf. tiefer §ebel nadf)

linfö, unb ein Stopfen jDfofd&uäparffim fprifct Ijerbor,

— nad& redete, unb e$ ertönt bie SWarfeiltaife. & tft

ein toafjrljaft föniglid&eS @efdf)enl. (£3 epftteren im

ganzen nur #oei ©lücl babon."

„Smmerfjin ein Srojt," gab $auberriffer ljöflicf) unb

boppelbeuttg ju. $a£ ©emifdj toon bobenlofer gredfj-

l)eit unb gänaltdfjer UufenutniS toeltmännifdfjer Um-
gangsformen beluftigte iljn auf ba3 Ijödfjfte.

©raf ©ied^ofl^ü, ermutigt burdf) bie freunblitfje SKiene

be3 SngenieurS, ftmrbe immer jutraulid&er, erjäljlte

bon feinen immenfen ©ütern in Sfafftfty^olen, bie

leiber burd) ben Ärieg bertoüjtet feären, (sunt ©lüd fei
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et ntd)t barauf augeiuiefen, bemi butd) intime SSejie^un-

gen ju ametifanifd)en Söötfenfteifen betbiene er in

Sonbon mit ©pefulationen ein paar taufenb $funb

im STOonat) — fam auf $ferberennen gu fore<f>en unb

beftod)ene jodete, auf äfäfliarbärSbräute, bie et ju

$ufeenben lenne, auf foottbilltge Territorien in SBra-

filien unb im Ural, auf nocf) unbefannte tßetroleum*

quellen am ©dfjnwraen 3Jleer, auf ungeheuerliche (&>

finbungen, bie et in bei $anb hätte, unb bie eine Mfton
täglidf) tragen müßten, — auf bergrabene ©ä)ä|e, beten

Seftfcer geflutt obet geßorben feien, auf untrügltdje

30tetl)oben, im fliouleite $u gewinnen, — etjä^lte bon

rtefigen ©pionagegelbern, bie typan bertrauenStoürbigen

Sßerfonen auszuzahlen nut fo btenne (natürlich müffe

man juetji
<

Sxpot erlegen), fdjtoäfote bon unterirbifchen

greubenhäufern in ben großen ©tobten, ju benen nut

©ingetoeihte guttitt hätten, ia fogar bom ®olblanbe

Dpfjtt beS ÄihtigS ©alomo, baS, tme et ganz fid)er aus

Sßajrieren feinet Saufpaten Sugfcne £ouiS 3ean 3ofe|>h

toiffo tat gululanbe läge, berichtete et bis tnS fleinjte

genau.

gt toar bielfeittger nocf> als feine Safchenuhr, toarf

taufenb Stagelfjafen aus, einen plumper als ben anbetn,

um feinen fpfch ju föbetn; tuie ein hirafichtiger (Sin*

bredf)et, bet $>ietri<h um ftietrid) am £ürf<f)lojj eines

Kaufes probiert, ohne baS ©chltiffelloch pi ettoifd^en,

taftete et bie Seele fcauberrifferS ab, abet es gelang

ihm nicht, baS gcnftet ju finben, butd) baS et hätte ein-

(ieigen fönnett.

©nblid) gab et es erfdjöpft auf unb fragte Raubet-
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riffer fleinlaut, ob biefer if)n ntdjt in irgenbeinen bor*

nehmen ©jrielüub einfügten mfldfjte; bodf) audfj Sterin

fd&Iugen feine ©Öffnungen fef)l: bet Ingenieur ent-

fdf)ulbigte ftd) bamit, bog et felber in Sfatfterbam ftemb fei.

SWißmutig f(f)lürfte er feinen ©!jerrt>*{Soblet.

©auberriffer betrachtete i^n finnenb. „Db e3 nic^t

ba3 gefdjeitefle wäre," überlegte er, „icfj fagte i^m auf

ben &o:pf ju, baß er ein Safdjenftrieler ijfc 3$ gäbe

. etwas "barum, wenn er mir fein Seben er^lte. S8unt

genug mag e3 gewefen fein, ©ine SBelt bon ©df)mu&

muß biefer äRenfd) fdfpn burdjwotet haben. 9lber natür-

lich, er würbe leugnen unb fd)Iießltch grob werben." —
(£in ©cfü^I öon ©ereijtljeit ftieg in iljm auf; „unerträg-

lich ift ba3 Stafein unter ben SKenfdjen unb fingen biefer

SBelt geworben; Serge bon teeren ©dualen überall,

unb flößt man einmal auf etwas, was fo ausfielt tüte

eine Sfcuß, bie beS SluffnadfenS wert Wäre, — ftelje ba,

eä ift ein toter Äiefel."

„gubenl (Sfjaffibenl" brummte ber Jpodfjjtapler ber-

ächtli<h unb beutete auf einen %xupp verlumpter ©e-

ftalten, bie eilig — bie Scanner mit wirren »arten unb

fchwarjen ÄaftanS boran, bie grauen, ihre ftiuber in

SBünbel gefdfjnürt auf bem SRüdfen, ^interbrein — laut-

los, mit weit aufgeriffenen, irrfinnig in bie gerne [tat*

renben Otogen bie (Straße borbeijogen. „2(u3wanberer.

deinen (Sent in ber Safere, ©ie glauben, baS 2Keer wirb

eine ©äffe bilben, wenn fie fommen. SBerrüdt ! Keulid)

in 8attbboort wäre eine gange SRenge beinahe erfoffen,

wemt man fie nicht nodfj rechtzeitig herausgezogen

hätte."
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w9Jleinen ©ie ba3 im (grnft, ober madjen ©ie bloß

©paß?"

„SRein, nein, mein boller (£mji. #aben ©ie benn

nid)t babon gelefen? $er föeltgionätoalinfinn bridjt

jefet überall aus, tuol)in man fd)aut. SBorläufig finb'3

ja meift nur bie Ernten, bie babon befallen werben,

aber" — Qttterö ärgerliche äfttene gellte fidj auf bei betn

©ebanfen, baß bielletcf)t balb eine 3eü fommen fonne,

too fein SSei^en blühen tofirbe — „aber e3 foirb nidjt

lange bauern, bann padt'ä bie föeicfyen au<$. 3dj fenne

ba3." — %xöf), hneber ein ©eforäd^tfyema gefunben $u

fjaben, benn $auberriffer fyatte gefoannt aufgenordet,

tuurbe er fofort mieber gefd^mäfcig. M9fod£)t nur in Sftug-
'

lanb, tvo bon ietjer bie föaäputinä unb 3ol)ann ©er*

gietol unb anbere ^eilige au3 betn Soben toudtfen, —
in ber ganzen SBelt breitet fid) ber SBa^nfinn au3, bafe

ber ätteffiaS lommt. ©ogar unter ben 8ulu3 iti 5lftifa

gört'« frfjon; ba läuft gum Söetfoiel bort ein Sfigger

Ijerum, nennt fid^ „ber fdjtoarae (SliaS" unb tut Söunber.

3df} toeifc ba§ gan& genau bon ©ugfcne Soute" — er ber*

befferte fidf) rafd) — „bon einem greunb, ber fünftel)

bort auf üeoparbenjagb loar. ©inen berühmten üxHu*

Häuptling fenne tefy übrigen^ felber bon 2KoStau Ijer" —
fein ©efidjt tourbe .plö'fclicf) unruhig — „unb, loenn i<f)'3

nify mit eignen Shtgen gefeljen Ijätte, toürbe idj'S nie

geglaubt traben: ber $erl, in allen anbern £ri<& ein

SttorbSefel, fann toal^aftig, fo nxrfjr, tote id) l)ier fifce,

jaubern. %a aaubern! Sad&en ©ie nidjt, lieber

Ipauberriffer; id) tyab'3 felber gefeljen unb mir madfjt

fein Slrtift toa§ bor," — er bergaß einen 2Jtoment ganj,
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baß er bie Stolle eines (trafen Stedpftäft 51t ftrielen fytttt,

— „ba3 geug !ann idfy felber aus bem ff. 2öie er'8

mad&t, weife bet Teufel, gr fagt, er ljabe einen getifdj,

uub toenn er ben anruft, toirb er feuerfeft. 2ätfa<f)e ift:

er mad)t große ©leine rotglütyenb — £err, idf) Ijab' fie

felbft unterfucf)t !
—

- unb fcfpeitet langfam brüber toeg,

ofyie fid) bie grüße ju berbrennen." gn ber grregung

fing er an, an feinen Fingernägeln ju beigen, unb

brummte in ftd) hinein: „$lber toart' nur, 33urfcf)e, idf)

fomme bir fdf>on baljinter." — ©rfdjrecft, baß er fidj mög-

licfjert&eife &u biet fjabe geljen laffen, nal)m er fdfjnefl

toieber bie polmfdfje ©rafenmaSfe bor unb leerte fein

®M, „*ßroji, lieber #auberriffer, proft, pto\t. 2äel-

leidjt feljen ©ie tfjn einmal felber, ben ©qfu; idf) dfjäre,

er ift in ©Ijottanb unb tritt in einem $iih& ÄUf-

tootlen ttrir jefct nidfjt nebenan im Slmftelroom einen

Smbiß-"
$auberriffer ftanb rufd) auf, ber „@raf" intereffierte

itjxi an §errn Sittel 9Irj)äb ganj unb gar nidjt. „SBebaure

lebhaft, aber i<f) bin für f)eute bergeben. SSiefleidjt ein

anbereä SRal. Slbieu. ©etyr gefreut.'
1

Verblüfft burdj ben furzen 9Ö>fdf)ieb falj tym ber $od)-

fta^Ier mit offnem SJhmbe nad).
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©ritte* Äapitel

83on einet ttrilben innern Aufregung ergriffen, über

bereu Urfadje er fid) feinerlei iRe^enf^aft gu geben

öermocfjte, eilte £auberriffer burdf) bie (Straßen.

er an bem 3itfu3 borüberfam, in bem bie QvHvl*

ttttype Ufibepu'S auftrat — &ittex SIrpäb tonnte nur

fie gemeint ^aben — überlegte er einen 9tugenblid, ob

er fid) bie »orftellung anlegen Jolle, ließ aber gleidt)

barauf feinen^ßntfdfjluß lieber fallen. SöaS fümmerte

e3 il>n, ob ein Sieger jaubern !onute; Sfceugierbe nad)

Ungewöhnlichem fear es nt<f)t, baS i^n untertrieb unb

ruhelos madjte. (StfcaS Unwägbares, ©eftaltlofeS, baS

in ber ßuft lag, peitfdjte feine Herten auf, — berfelbe

ratfefljafte ©iftljaud), ber iljn aufteilen, nodj elje er

nadO $ollanb gereift toar, fo heftig gewürgt fyitte, baß

er in folgen gälten unwillfürltcl) mit ©elbftmorbibeen

freite.

®r überlegte, foofjer es bieSmal ttrieber gefommen fein

mod)te. Db es bon ben iübifcfjen SluSwanberern, bie er

gefejjen hatte, wie eine Slnfteäung auf ihn übergegan-

gen war?

muß ber gleiche unbegreifliche Einfluß fein, ber

biefe religtöfen ganatifer über bie ßhebe jagt unb midE)

aus meiner fteimat bertrieben fyrt," füllte er; „bloß

unfere ättotibe finb berfdjieben."
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©dfjon lernte Dor bem ftriege hatte er bie|en unheim*

lid&en fedifdjen $rud an fi<h erfahren, nur mar es ba-

malS noch möglich getoefen, ihn burdf) Arbeit ober SScr-

gnflgen aeittoettig ju unterbrüden; er hatte ihn als Sfteife-

fieber, als nerööfe Saunenhaftigfeit, als SBegleiterfchei*

mmg falfdfjer SebenSführung gebeutet, bann foäter,

afö bie Slutfahne über (Suropa &u flattern begann: als

Vorahnung ber (Sreigniffe. Slber tt>arum fteigerte fid^

Jefct nach bem Äriege biefeS ©efüf)l nod) bon Sag

Säg fajl bis jur SSer^tüeiflung? Unb nicht nur bei ihm
— faft jeber, mit bem er barüber geforodjen hatte,

ttmßte bon fid) felbft thnlicheS 3U berieten.

©ie alle, toie er, Ratten fid) bamit geträftet, toenn

bet ftrieg beenbet fei, werbe ber fjrieben aud) in ben

©erjen ber einzelnen ttrieberfehren. ©tatt beffen tuar

genau baS (Gegenteil eingetreten.

$te banale SBeiSheit ber getroffen £>ohlföpfe, bie ge*

toohnheitSgemäfj bei allem unb jebem bie billigfte ($r-

Härung jur ©anb ^aben unb bie gieberfdjauer ber

SWenfdföeit auf geftörte Vehaglichleit jurüdfülirten, -
formte fie baS föatfel löfen? SXe Urfadje lag tiefer.

®efpenßer, riefenhafte, formlos unb nur erfennbar

an beh entfefclichen Verheerungen, bie fie angerichtet,

bei ben heimlichen ©jungen Mßftqfaex, ehrgeiziger

©reife um ben grünen £ifd) hentm entftanbene @e*

foenfiter hatten fid) atttHionen bon Opfern geholt unb

fid) bann ((heinbar toieber für einige Seit fdjlafen ge*

legt; aber jefct erhob baS grauenhaftere aller $h0^
tome, langjt f(hon gu lauernbem Seben ertoedt burd)

ben gäulnishaud) einer üerfcefenben ©(heinfultur, fein
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äRebufenfjaupt boflenbS aus bem TOgrunb unb tjöfjute

ber SRenfdjljeit ins ®t\ify, baß eS nur ein 9fab ber Dual

getoefen toar, bog {ic im Äreife getrieben ^atte im SBalju,

baburd) für fommenbe ©efdijledfjter bie greiljeit &u ge-

rönnen, — unb toeiter treiben toürbe trofc SBiffen unb

(SrfenntniS für alle Qeittn.

3n ben legten 2Bod)en toar eS fcauberriffer fdjeinbar

gelungen, pdf) über feinen SebenSüberbruß Ijintoeg-

gutäufdfjen; er fyitte fief) bie fonberbare 3bee guredf)t*

gelegt, mitten in einer ©tobt, bie fojufagen über 9tod)t

infolge ber Belaufte cm& einem SBeltmarft mit ge-

gelter Seibenfdjaft ju einem internationalen Xummel-

plafc Ijimtoerttnrrenber, toilber Snjlinäe geworben toar,

als (Sinfiebler, als innerlich Unbeteiligter, $u leben, unb

ljatte feinen $lan aud) bis ju einem gettriffen©rabe burdE)-

geführt, bod) jefet bra<§ bie alte SRfibigfeit, burd) irgenb-

einen ttrinftigen Sfalaß ttrieber ertoedft, abermals Ijertoor,

ftärfer als je, berjefynfadfyt burd) ben 9lnblid ber plan-

unb finnloS um if)n l)er burdf)S $afein taumelnben Spenge.

$fl£ fei er bisher blinb getoefen, erfdjredte il)n plöfc*

lid) aufs tieffte ber SfoSbrud in ben ©efidfjtern, bie iljn

umttnmmelten.

2)aS ioaren ntdyt meljr bie SDWenen bon 2Renfdf)en,

bie, bergnügungSftt(f)tig ober, um bie ©orgen beS SageS

§u berfd)ütten, gu einer ©<f)auftellung eilten, tote fie

bon früher Ijer in feiner Erinnerung lebten! $ie be-

ginnenben Slnjeidfjen eines unheilbaren ©nttour^elt*

feinS foradjen aus iljnen.

$er bloße Äantpf umS $afein gräbt anbere gurd)en

unb Sinien in bie öaut.
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(£r muffte an ftupferjtfche beulen, bie bie Sßejtorgten

unb Sönje beS 2RittelalierS barßellten, unb bann toieber

an SSogelfchtoärme, bie, bog kommen eines (SrbbebenS

foürenb, lautlos unb in bumpfer $ngft übet bet Gftbe

freifen.

Sßagen um SBagen rafte jum SirfuS, unb mit einer

nerbdfen fiaft, als ginge eS um Seben unb £ob, eilten

bie Seute hinein: $amen, brilfontenüberfät, mit fein

gefdjnittenen ©efidjtern, ju Äofotten getoorbene fran-

jöfifdje SBaroneffen, bornehme, fdjlanfe Gttglanberhmen,

noch bor fur^em aur beften ©efellfdjaft gehörig, jefct §u

jtpeit am feie irgenbeineS über Sfacht reid) geworbenen

Sförfenhalunfen mit Stottenaugen unb £t>änenfdjnau$e,

— ruffijche gürftinnen, jebe giber an if>nen juclenb bor

Übernad)tigfeit unb Übeneijtheü; nirgenbSmehrauchnur

eine ©pur ehemaliger ariftofratifdjer ©elaffenheit— alles

hinioeggefoült üon ben SBellen einer geiftigen ©intflut.

SSMe baS Sorjeidjen einer fommenben furchtbaren

8eit erfdjoll im 3nnern beS $aufeS in SnterbaHen, Mb
fd^red^aft nahe unb laut, bann toieber plöfelid) erjtidt

üon jufallenben biefen »orangen, baS langgezogene

Reifere ©ebrüH bon ttrilben Sepien, unb ein beijjenber

©erudj nach Sftaubtieratem, SJJarfüm, rohem %\t\\<fy unb

SßferbefchtoeifJ mehte auf bie ©trage heraus.

Eurdj ben Sbeenfontraft wachgerufen, fdpb fich ein

93ilb aus ber (Srinnerung bor fcauberrifferS Slidf: ein

SBär hinter ben fläfigftöben einer toanbernben Mena-

gerie, ber, bie linfe Safee gefeffelt, eine Serförperung

nlofer Seratoeifhmg, bon einem ©ein aufs anbere

trat — unabtöffig, tagelang, monatelang, noch fyfytt
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faßtet, als et tfym triebet auf einem ©df)aububenmatfte

begegnete.

„SBatum f)ajt bu tyn bamalS nidjt loSgefäuft I" fd&tie

ein ©ebanfe ^aubettiffet ins ipitn hinein, — ein ©ed

banfe, ben et toofyl l)unbettmal fdfjon besagt ljatte, bei

obet immet triebet aus bem $intetl)alte auf iljn loS-

fotang, immet mit bemfelben btennenben ©etoanb bes

JBottoutfS angetan, tüenn feine ©tunbe lam, — etrig

Jung unb unbetföljulicf) trie am etjten Sage, als et ent*

ßanben loat, — ein $totx%, fdjeinbar nid^ttg unb Hein

gegenübet ben tiefengtofjeu SBetfäumniffeu, bie im

ßebeu eines SJtenfdjen einanbet bie $anb teilen, unb

bennoef) üon allen ©ebanfen bei einzige, übet ben bie

Seit feine attadjjt befafc.

„$>ie <Sä)atten bet äfttjeiaben gemotteter unb ge-

foltettet £iete Ijaben uns öetflud^t unb il)i SBlut btttllt

nad& föadf)e," ballte fidE) eine tritte SBotjtelluug in Raubet-

tiffetS ©eljitn einen SßulSfcljlag lang jufammen; „toelje

uns SKenfd&en, tüenn beim jttngfteu ©etidfjt bie ©eele

audf) nut eines einzigen $fetbeS im State bet Anflöget

fifct. — SBatum fytbe id& iljn bamalS nicf>t loSgelauft 1"

SBie oft Ijatte et fid& fd^on bie bittetften SJottüütfe

bestraft gemalt unb fie febeSmal mit bem fttgument

etjticlt, bafc bie SBefteiung beS Söäten belanglofet ge-

toefen tüäte als baS Umbtetyen eines SanblotnS in bet

SBüfte. 2lbet — et übetflog im ©eijte fein Seben —
Ijatte et jemals itgenb ettoaS DoHbtadfjt, baS belangteidEjet

getoefen tüäte? 6t Ijatte pubiett unb bie (Sonne bet»

fäumt, um SWafd^inen ju bauen, fjatte 3Jtaf<$ineu gebaut,

We töngft bettoftet toaten, unb batübet betfäumt,
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onbctn Ijelfen, baß jie fid& hätten bct Sonne erfreuen

fönuen, — ^atte nur fein Seil beigetragen jur großen

Stuedlofigfeti.

6r erfämpfte fidf) müljfam einen 2ßeg burdf) bie an*

brängenbe Spenge ju einem freien $lafc, rief eine ®rofcf)fe

an unb ließ fiel) fynavß öor bie ©tobt fahren.

@in #eißl)unger nodf) berfäumten ©ommertagen ^atte

tyn mit einemmat überfallen.

$)ie SRäber rumpelten mit quälenber Sangfamfeit

über ba§ Sßflafter, unb bie ©onne mar bod) fcfym im

Untergeben begriffen; bor Ungebulb, ins ftreie 51t fom-

men, tourbe er nur no<§ gereifter.

m er enbltd? ba§ fette ©rün beS SanbeS, big in bie

unenblidE) fcfjeinenbe gerne öon einem ©itter au3

braunen regelmäßigen SBafferjftaßen gerfcfynttten, öor

fidf) falj, mitten in ben Snfeln abertaufenbe gefledter

Sfönber, bie alle eine Sflatrafce auf bem föücfen trugen

afö ©df)ufc gegen bie abenblidje ®üljle, unb bajtmfd^en

bie ^ollänbifdfjen Bäuerinnen mit ben ioeißen Rauben,

ben meffingnen ÄrulletieS an ben ©d^läfen unb ben

faubern äMfeimern, — tme ba8 SBilb auf einer großen

blaßblauen ©etfenblafe ftonb e3 bor il>m, in ber bie

Söinbmüljlen mit ifjren xSttytln atö bie erften fd£)toarjen

ÄreuaeSseidfjen einer fommenben eitrigen Stockt er*

fdienen.

(£3 roar tym tote ba8 £raumgefitf)t eine« SanbeS, in

ba£ er ben guß nicf)t mel)r fefcen bürfe, ttne er fo an

fdfjmalen Söegen bie SBeibepläfce entlang fuljr, immer

burdfj einen, öon ben legten ©onnenftraljlen roten gluß*

ftreifen bon iljnen getrennt.
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$)er ©erudf) nadO SBaffer unb äöiefen, ber $u iljm gr-

übet 50g, löfte feine Unruhe nur in ein ©efttljl ber

©df)toermut unb SBerlaffenljeit ouf.

$ann, als baS ©raS bunfel hmrbe unb aus ber ®rbe

ein {übriger Siebet ftieg, bis bie gerben in SRaud) ju fielen

fd)ienen, lam eS iljm öor, als toäre fein Sfopf ein Werfer,

unb er felbjt fäße barin unb bliefte burdj feine Äugen

fynburef) tute burd) langfom erblinbenbe genfter in eine

SSelt ber greitjeit hinein, bie für immer Äbfdjieb nimmt.

2Se ©tobt lag in tiefer Dämmerung, unb baS Ijallenbe

2)rdfjnen bon ben aafjllofen feltfam geformten türmen

unb tyre ©lorfenfpielc gitterten burd)*ben $unft, atö

bie erften §äuferretf)en iljn aufnahmen.

6r entließ ben SBagen uftb ging ber Sftid^tung &u, in

ber feine Söofjnung lag, burdj ttnnflige ©äffen, ©ragten

entlang, in benen regungslos fcfjmarae plumpe Ääljne

f(f}ttxmunen, eingetaucht in eine glitt fauler Äpfel unb

bertoefenben Unrats, unter ©iebeln mit eifemen $ebe-

armen Ijintoeg, bie aus öornübergeneigten ÜTtouern

fid^ im SBaffer Riegelten.

Än ben £üren fafcen gruppentoeife auf (Stühlen, bie

fte aus iljren ©tuben geholt Ratten, äftanner in blauen

toeiten &ofen unb roten Mitteln, SBeiber flidten fdfjtoäfcenb

an Sßefcen, unb ©djaren t)on SHubern fpielten auf ber

©trage.

SRafdf) fdfjritt er tynburd) an ben offenen Hausfluren

öorbet, bie U)n anl?aucf)ten mit iljrem Sltem Don

geru<f>, 8lrbeitSfdjtoeif$ unb ärmlidjem SQltag, über

Sßtöfee $in, too an ben ©den bie SBaffelbäder tyre ©täube
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aufgefdjlagen Ratten unb ein SBrobem bon brenzligem

©cfjmalabampf bis in bie fdjmalen (Soffen 50g.

$ie ganje Sroftlofigfeit ber Ijoflänbifd)en ^afenftabt

mit bem fauber getoafd)enen'*ßflafto unb ben unfagbar

fdjmufctgen Kanälen, ben toortfargen SJtenfdjen, bem

fahltoeifjen Stefctoerf ber ©cfyiebefenjter an ben fdjmal-

brfiftigen ©äuferfaffaben, ben engen ®äfe» unb §ering3*

Idben mit i^ren fdjtoelenben Sßetroleumlidfjtern unb ben

giebligen rotfd)h>är$lidf)en $ad£)ern, legte fidf) iljm auf

bie »ruft.

©inen Stugenblid feinte er ft<f) faft aus biefem Stmfter*

bam mit feiner finfteren 9tbfef>r bon ©eiterfeit jurfid

in bie Iitfrferen ©tetbte, bie er Don früher lannte unb in

benen er gelebt t>atte. $a3 $afein in i^nen fd^ien iljm

mit einemmal nneber begehrenswert, — ttrie alles, toaS

in ber Vergangenheit liegt, fdjöner unb beffer erfd)eint

als bie (Segentoart, — bod) bie legten, ppd^en ©r*

innerungen, bie er bon ihnen mitgebracht ^atte, bie

GKnbrfide folgern unb innern Verfalls unb beS unauf»

haltfamen $intt>elfenS erjtfdten (ofort baS Ieife ertuadjenbe

fceimtoeh.

Um feinen 2Beg afyulüraen, paffierte er eine eiferne

»rüde, bie über eine ©rad£)t in bie feinen ©tabtbiertel

führte, unb burdjquerte eine in £id)t getaufte, bicht*

belebte ©trage mit prunfbollen ©diaufenfiern, um ein

paar Schritte feäter, als habe bie ©tabt blifefd^nen it>r

Stntlife beränbert, toieber in einer ftodfinftern ©äffe ju

liefen: $>ie alte Stmjterbamer „9teS", bie berüchtigte

kirnen- unb fyüfötttflxafe bor fahren ntebergeriffen,

toar ^ier tote eine fd&euftfidfje Sfrattfheit, bie p\&$\% Don

SWtijrinf, «r. ««ft«t 4 4Q
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neuem l)erborbridf)t, in einem embent ©tabtteil toieber

auferpanben mit einem &ljnlid)en, nid£)t meljr fo toilben

unb roljen, aber toeit furchtbareren ®eftd)t.

3Ba8 *ßaris, Sonbon, bie ©täbte Belgiens unb föufe-

lanbS an ßyiftengen au^ftnen, bie, auf fopflofer gludtjt

bor ben loSbredfjenben föeüoluttonen iljre Jpeimat mit

bem erftbeften gug toerlaffen Ratten, traf fjier in biefen

„bornefimen" Solalen gufammen.

SßortierS mit langen blauen fööden, 2>rctfpifee auf bem

$opf unb ©tobe mit 9tteffingfnäufen in bet §anb,

riffen Jhtmm toie Automaten bie geholperten (SingangS*

türen auf unb fähigen fie toieber $u, als fcauberriffer

borüberfc^rttt, fo bafj jebeSmal ein greller, blenbenber

©cf)em auf bie ©äffe fiel unb eine ©efunbe lang toie aus

einer unterirbifcfjen ßetjle tjerauä ein toüfter ©djrei

tum Sfcegermufil, 8tymbalbraufen ober toatjntoifcig auf-

ljeulenben ßigeunergeigen bie ßuft gerriß.

Oben, in ben erpen unb atoeiten ©todftoerfen ein-

zelner ftäufer, Ijerrfdljte eine anbere Ärt Seben — ein

lautlofe$, flüpernbeS, fafcenlfaft lauernbeS hinter roten

©arbinen. Shir^eS, fd^nelleS gingertrommeln an ben

©(Reiben, ba unb bort gebäntyfte SRufe, fyapig abge-

ritten, in allen ©prägen ber Söelt unb bennotf) uidfjt

mißaitoerpeljen, — ein grauenoberleib in toeifcer !Rad)t-

lade, ber Äopf unftd&tbar in ber SinfterniS, toie abge-

qauen oon einem uiuntpf mu tomienoen Firmen, —
bann toieber: offene, pedirfcfjtoarje genper, leidfjenljaft

ftill, atö toofyte in ben flimmern bafjinter ber %ob.

£a3 (SdtyauS, ba$ bie lange ©äffe abfdjlofj, festen Der-

^ältntemö6ig>rmlofen (HjarafterS fem: — ein ©e-

50

Digitized by Google



mifdj aus Smgeltangel unb föejtourant, nad) ben Sätteln

$u fließen, bie an ben Stauern Hebten,

^auberriffer trat ein.

©in menjdfyentiberfüllter ©aal mit ruuben, gelbgebed*

ten Xifd&en, an benen gegeffen unb getrunfen ttmrbe.

3fm $intergrunb ein erstes Sßobium mit einem #alb-

fceis bon etnw gtpdlf QSfymfonetten unb ftomifern, bie

auf ©tfiljlen faften unb karteten, bis iljre Stummer

baran fam.

©in alter SJlann mit fugeiförmigem ©aud), aufge-

lebten ßttofeaugen, toeifjem äeljlbart, bie unglaubltd}

bünnen ©eine in grünen grofd&trilotS mit ©d)ttrimm-

Ijäuten, faß je^entuippenb neben einer franjöfif^en

(£oupletfängerin im Sncrotyablelojtüm unb unterhielt fid)

fltißernb mit tljr über anfdjeinenb feljr mistige $>inge,

n^renb baS «ßublifum öerßänbniSloS bem in beutfd)er

©pradje gehaltenen ©ortrag eines als polnifdjer 3ube

üerfleibeten (SfjarafterbarjtellerS in ftaftan unb Ijoljen

©tiefein über fidj ergeben ließ, ber, eine fleine ©laS-

ftrifee, tote fie in ©anbagiflentäben feil ftnb — für

OJrenleibenbe— in ber #anb Ijielt unb ba&u, nad) ieber

Strohe einen groteSfen „SteigeStana" einfd&altenb,

burd) bie 9tafe fang:

,,3ad) orbiniier

öün braj bis tner

unb too^n' im jtoeinten ©tod;

als ©tie^ialift

beriljmt feljr ift

ber 3)oftor geiglftod."
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fcauberriffer fah fich nach einem noch freien Sßlafc um;

überall War bie 9fleuge — anfd)einenb jumeijl Sin-

heimifche bürgerlichen SttittelftanbeS, — bicht gebrängt;

nur an einem £if<h in ber 9Jtttte lehnten auffatlenber-

weife noch ein paar leere ©tühle. $rei wohlbeleibte,

gereifte grauen unb eine alte, jtrengblicfenbe mit Slbler-

nafe unb Hornbrille faßen, emfig Strümpfe ftricfenb,

um eine mit buntwollener ©odfel^aube bebedte Kaffee*

fanne l>erum rote in einer 3fnfel häuslichen griebenS.

@in freunblidjeS Saiden ber biet $amen gemattete

i^tn, fid) au fe&en.

3m erjten Slugenblid ^atte er geglaubt, eS fei eine

3Kutter mit ihren berwitweten Töchtern, aber, ttne er

jefct fah, lonnten fie toum berwanbt fein. $>em StypuS

nac^ waren bie brei ifingem, wenn auch einanber gänz-

lich unähnlich — alle blonb, fett, etwa fünfunbbierjig

ga^re alt unb bon fuhartiger Söehäbigfeit — Rollern'

berinnen, währenb bie weißhaarige Sütatrone offenbar

aus bem ©üben ftammte.

©chmunselnb braute ihm ber Äellner baS SBeeffteaf;

ringsum bie Seute an ben Xifdjen grinßen, fahen h*t-

über, taufd&ten tyüblav&t SBemerfungen, was t)Mt bog

alleö 3U bebeuten? ©auberriffer lonnte nicht flug barauS

werben; er mußerte heimlich bie biet grauen, nein,

unmöglich, — fie waren bie ©Jrie&bürgerlid)!eit felbft.

Schon baS gefefete Hilter berbürgte ihre ©hrbarfeit.

Oben auf bem Sßobium f)attt foeben ein feljntger

flftotbart mit ßernenbannergefchmüdtem ghlinberhut,

enganliegenben, blauweißgeßreiften Hofen, an ber grün-

gelb larrierten Söeße eine SBecferuhr unb in ber Safche
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eine ertoürgte ®nte — feinem Hotteten, bem greifen

grofd), unter ben gettenben »längen be8 $aufeebooble

ben ©d)äbel gehalten, unb ein SRotterbamer ßuntyen-

fammlerefyepaar fang „met pianobegeleibing" ba3 alte

fdjtoermfitige Sieb bon ber geworbenen „Sanbfhaat":

„8e8 8tooie
/

roat jal jij berfd)riffen

„2118 jij'8 tljutö gebaren ben:

„Ston §al je $ien en onberöinben

„$at ii} be «ßolber nie nteer !en.

„$e l)eele feet tuorbt afgebrofen,

„$e beeren frijgen nou b'r jin.

„$e meiben motten uit b'r jaafieö

„$e Surgemeefler treft erin.

($r(ftfffen, als Ijanble e3 fid) um einen proteftantifdjen

Qtyotal, — bie #ugen ber bret fetten £ollänberinnen

glänzen tränenfeudjt, — brummte ba§ ^ublifum mit:

„3e gaan be 8attbjiraat
#
netje3 mafen

,/t SBorbt 'n fermenabebuurt

„3>e fjuifieS en be ftille fntypieä

„$)ie gipt al an be 9toab berljuurb.

„SBij Steifen len je nie meer banfen

„S8ij (Sfjarlety $ijn geen meifieS meer.

„($n moefe 93et braag aVn Ijoebje

„$ie toorbt nu jufler in ben §eer."

©reit, toie bie SlrabeSfen in einem Meiboffop,

lüften bie Schimmern be£ Programms einanber ab/

of)ne *ßaufe, hinterbunt aufammengefteltt: pubeflodKge
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englifdje ©abbitte Don fdjredenerregenber Unfdjulb,

Wpatyn mit rotloollenen ©djals, eine forifdje SBaud)-

tän^erin, gefüllt mit ttrilb toogenben (gingetoetben,

GHodenimitatoren unb bo^rif^e melobifd) rülpfenbe

©dptabaljflpfler.

©ine faß narfatifdje SRerbenberuljigung ging Don

biefem SJiifdjmafd) bon ©innlofigleiten aus, als fyxfte

' iljnen ettoaS an bon ber feltfamen Sauberfraft, bie einem

finbifdjen ©pieljeug inneioo^nt unb oft ein beffereS

Heilmittel ift für ein toom Seben jermfirbteS $er$, als

baS ertyabenfte ftunfttoert.

§auberriffer berging bie Seit, er merfte es laum, unb

als eine ©djlufjapotfyeofe bie ©orjtellung frönte unb bie

ftrttßentruppe mit entfalteten ©annern aller ©ölfer

ber 6rbe — bermutlid) ein ©tymbol für ben gtticflidj

ttrieberljergeftellten Söeltfrieben — abjog, boran ein

lafetoaHtanjenber Sfceger mit bem fibltdjen:

Oh Susy Anna

Oh don't cry for me

I'm goin' to Loosiana

My true love for to see

lonnte er fid) nidjt genug hmnbern, bafj er baS ©er*

fdjttrinben ber #rf}lrei<$en 8ufd)auer nid^t gemerft fyrtte;

ber ©aal mar beinahe leer.

9lud) feine bier Sif^na^barinnen Ratten fid) lautlos

empfohlen.

©tatt beffen lag als partes Slngebinbe auf feinem

SBeinglaS: eine rofa ©ifitenlarte mit jtoei fdjnäbelnben

Sauben unb ber Sluffd&rift
'

54

Digitized by



MADAME GITEL SCHLAMP
die ganze Nacht geöffnet

Waterloo Plein Nr. 21

15 Damen
Im eignen Palais

8Bfo bod)!

„SBünfd&t ber £err ein bertöngerteä ©ntrittsbillet?"

fragte ber Äellner leife, bertaufdjte flin! ba3 gelbe 2ifd)-

tud) mit einer toei&en Stomafibede, ftellte einen ©traufc

Sutyen in bie äftitte unb legte filberne Sejtede auf.

©in ungeheurer SBentilator fing an ^u furren unb

faugte bie plebejifd)e £uft empor.

Sibrierte Liener jerftöubten ^arfüntö, ein roter

©ammetlaufer rollte feine ßunge auf über bem 93oben

bis über ba3 Jßobium, Älubfeffel aus grauem Seber

mürben Ijeretngefdjoben.

3Äan ^örte ba8 Sorfaljren bon SBagen unb Auto-

mobilen auf ber ©trage.

S)amen in Slbenbtoiletten Don auSgefudjter ©leganj,

Herren im %xad jftömten herein: biefelbe internationale,

fdjeinbar feinjte ©efeflfdjaft, bie §auberriffer abenbS

fid) in ben 8^*^ ^atte brängen feljen.

3n wenigen SKinuten waren bie 3töume Doli bte aum
lefrten $la|.

Seifet SHirren bon Sorgnonletten, f)albia\äe$ Sachen,

Änijtern feibner tööde, S)uft bon ^menhanbfdjuJjen

unb Stoberofen, blifcenbe Sßerlenribieren unb Sriüant*

tropfen, 8ifd>en bon (^ntpagnerflafdjen, baS foröbe
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fltafdfjeln bei (JiSftüde in ben filbernen $ttylem, toüten-

be$ ftläffen eine« ©djofefjünbdjenS, toeiße, biSfret ge-

puberte grauenf<f)ultern, ©d)aumtoellen bon ©pi&en,

ffipcf) fcfyarfer ©erud) bon faufafifdfjen Büretten; —
ba3 SBilb, ba3 ber ©aal foeben nod) geboten, toar nidEjt

mel)r gu erfennen.

SBieber faßen an §auberriffer3 Sifdf) biet Samen, —
eine ältere mit golbner Sorgnette unb brei jüngere, —
eine fdfjöner als bie anbere: Sftuffinnen mit fdjmalen,

nerböfeu ftänben, blonbem &aar unb bunflen Äugen,

bie niemals atoinferten, ben 93liden ber Herren nidfjt

auSttridfjen unb fie bennod) nid)t ju fetyen fd)ienen.

©in junger (Snglänber, beffen grad bon tueitem ben

erften ©dfjneiber berriet, lam borfiber, blieb eine SBeile

jtefjen, toedfjfelte ein paar berbinblidfje SBorte mit tfjnen

— ein feines, bornetymeS, tobmübeS ©cfid^t ; ber imle

Ärmel, leer bis &ur 2td)fel, baumelte fd)laff ^erab unb

ließ feine fdjmädjtige Ijolje' ©eftalt nodj fdfpnaler er-

fd)einen; baS SKonofel ttrie feßgemacfyfen in ber tiefen

Shtod&enfjityle unter ber SBraue.

Sauter 2Jtenfcfjen ringsum, bie ber Spießer aller

SSölfer tnftinftiü Ijafjt tute ber frummbeinige 5)orf?öter

ben ^od^gejogenen SRaffeljunb, — ©efcfyöpfe, bie ber

breiten ÜJtaffe immer ein föätfel bleiben, it>r ein ©egen*

fitanb ber Seradfjtung unb beS SReibeS fcugleidf) finb, —
SBefen, bie in SBlut maten fönnen, ofjne mit ber SBimper

ju juden, unb oljnmädfjtig iuerben, toenn eine ©abel

auf bem Steller freifcf)t,— bie toegen eines fdjiefen SMideS

jur *ßiflole greifen unb ruljig lächeln, lüenn man fie

beim galfcfrfpielen ertappt, — bie ein Saper alltäglich
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finbeu, bot beut bet „^Bürger" fic§ befreu$igt, unb liebet

bret Sage butjten, als au3 einem ©lag ttinfen, ba8 ein

anbetet benufct t)at, — bie an ben Heben ©ott glauben

ttrie an etfraS 6elbftberftänblidf)e3, abet fic^ Don iljm ab*

foubetn, toeil fie iljn füt uninteteffant galten, — bie

für f)ofy gelten bei folgen, bie Doli Sßlum^eit als £a<f

unb £ündje $u butd)fd)auen glauben, loa« in SSMrflid)*

feit feit ©efdjledjtetn sunt toasten SBefettSfetn getootben

ift, unb bie boef) toebet ljol)l finb nod) ba3 ©egenteil, —
©efdjöpfe, bie feine (Seele meljt l)aben unb be^alb bet

3nbegtiff be§ SetabfdjetrnngStoütbigen finb für bie

SWenge, bie. nie eine ©eele Ijaben fcitb, — Sltijbftaten,

bie liebet ftetben als frieden unb mit unfeljlbatem

©pürfinn ben Sßroleten in einem SRenfdjeu ttrittern,

i^n tiefet pellen als ein £ier unb unbegreiflidjeroeife

bot iljm jufammenfniefen, toenn et aufällig auf bem £§ton

fifct,
— 3Räcf)tige, bie ^ilflofet toerben fönnen als ein

5&nb, foenn baä ©djidfal nut bie ©tirne runzelt,

SBerfjeuge beä Xeufelä unb fein ©pielball $ugleid).

(Sin unfid)tbate§ Dt^epet Ijatte ben fcodföritämarfd)

aus So^engtin beenbet.

©ine ©lode fdjtillte.

$)et ©aal ttmtbe (Uli.

9ln bet 28anb übet bet SBütyne leuchteten in ttrittyigen

©lüfy&itnen S3ud)ftaben auf:

!La Force d' Imagination!

unb ein ftanaöfifd) ftifeutfytft auäfeljenbet $ett in

©mofing unb tueifjen ^nbfdjtujen, mit fd)ütterem

©aar unb ©pifcbart, fd)laffen, gelben ©ängebaefen, eine
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Heine tote Stafette im ftnopffod) unb tiefe ©trotten um
bie «ugen, trat au3 bem «orfymg IjerauS, perbeugte

ftd& unb fefcte fid& fhimm auf einen ©effel inmitten be3

$obium3.

©auberriffer nafjm an, e3 werbe irgenbein meljr ober

weniger #oeibeuttger Vortrag, wie man fie in Kabaretts

ju I>ören belommt, folgen, unb blicfte ärgerltdf) weg,

als ber $arfteller — ob au3 SBerlegenljeit, ober foltte

ein orbinärer SBifc barauS werben? — an feiner Stilette

ju nefteln begann.

Sine Sttinute berging, unb nodf) immer fyerrfdfjte laut-

lofe ©tiHe im ©aal unb auf ber S3ü^ne.

$)ann fehlen gebämpft &wei ©eigen im Drd)efter

ein, unb wie au3 weiter Sferne büe§ fef)tnadf)tenb ein

SBalb^orn: ,,93el)üt' bid^ ©ott, e3 war *u fd&ön gewefen,

be$üt' bidf) ©ott, e§ fyrt nidf)t follen fein."

(Srftaunt natym ipauberriffer feinen Dpernguder unb

flaute auf bie Söüfjne.

SBor (Sntfefcen fiel if)tn beinahe ba$ ©lad aus ber

$anb. 28a3 War ba3 ! SBar er ptö^lid^ waljnfinnig ge*

worben? kalter ©df)weif$ trat iljm auf bie ©tirne —
fein fttoexftl, ja, er war wafynfiunig geworben! Un-

möglidf) tonnte ba3, was er fal), in 9®irfltcf)feit auf bem

Sßobium— Ijier bor §unberten oon gufdfjauern, 3)amen

unb Herren ber nodfj bor SRonaten oornetjmften Greife

— ftattftnben.

SBielleid^t in einer $afenfd£)enfe am Sföeuwenbiif ober

atö mebi$inif<$e3 Äuriofum in einem §örfaal, aber

#er?!

Ober träumte er? 2Bar ein JKhmber gefdj)el>en unb
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ber 8t\%tt ber 8*ü in bie (Spodfje Subtoigg XV. jurütfc

gefarungen?

S)er fcarfteller Ijielt beibe §änbe feft auf bic Stoßen

ge^tegt nrie jemanb, bct fidf) innerlich mit Kufgebot

feiner ganjen Sßfyantafie irgenb etioaS fo lebhaft tmc

mägüdf) borjujtetten toünfd&t , erfyob fid) bann

nad) einigen SRiuuten. Verbeugte fid) l)afiig. Unb

berfd()h>anb.

$auberriffer toarf einen fdpietfen 93ltcf auf bie Xanten

an feinem Sifd) unb bie ©efeflfdjaft in ber 9töf)e. $föe*

5.1'

9fcur eine rufftfc^e ftütftin leiftete fid> bie Ungeniert-

^ett, &u applaubieren.

fei überfyiupt ntdtjts gefd)et)en, ging man Reiter

plaubernb jur 2!age3orbnung über.

fcauberriffer $atte bie (Sntyfinbung, atö fä&en mit

einemmal lauter ©efoenfter um iljn Ijerum; er ful)r

mit ben Sängern über baä Stfcfytud) unb fog ben mit

3Jlofcf}u$ burdfjtränften »lütenbuft ein: — ba$ ®efü^X

ber Unttrirflidjfeit ßeigerte fid& in tym nur nodf) big jum

netten trauen.

abermals fd&riflte bie ©lode unb ber Saal mürbe

bunlel.

©auberriffer benüfcte bie ©elegenljeit unb ging.

draußen auf ber ©äffe fdf)ämte er fidf} beinal) feiner

©emütsbetoegung.

3Ba3 war, im ©runbe genommen, eigentlich fo ©df)red*

lidjeS gefdjeljen? fragte er fidj. Sföd&ta, toaS nidjt toeit

fd^limmer in ähnlicher %& nadf) längeren 3eitläufen in

ber ©efdEjid&te ber SKenf^eit immer twebergeletyrt »äre:
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boS SBegtoeifen einer ättaSfe, bie nie etluaS anbetet be-

best hatte als bemußte ober unbewußte fteudjelet, ftdf)

als Sugenb gebärenbe Semperamentlofigfeit ober in

2RöndjSgel)irnen ausgebrütete aSfetifdje Ungeheuerlich-

feiten! — ©in franfhafteS (Sebilbe, fo foloffal, baß es

f<$ließlich einem jum Gimmel ragenben Stempel ge*

öligen, J)atte ein paar Igaljrljunbertelang Kultur bor*

getäufd)t; iefct fiel es aufammen unb legte ben SWober

bloß. Söar baS Aufbredjen eines ©efchmüreS benn

gräßlicher unb nicht tüett weniger furchtbar als fein be*

ftänbigeS 9Sad)fen? 9£ur Äinber unb Starren, bie nicht

miffen, baß bie bunten garben beS £erbj!eS bie garben

ber Sermefung finb, jammern, menn ftatt beS erwarteten

grüpngS ber löbliche üftobember fommt.

©o fetyr ftd) &aubcrriffer auch bemühte, fein ©leid)*

gemid)t mieberjufinben, inbem er fühleS (Srmägen an

©teile beS borfd)nellen ©efühlSurteilS fefcte: baS brauen

mich ben Argumenten nid)t — blieb hartnädig befielen,

fo tüte ber ©tein, toeil fein innerfteS Seben bie ©djmere

ift, fid) nicht burd) 2ßorte berrfiefen läßt.

®anj allmählich, als fltiftcre eS ihm eine ©timme in

äögernben ©äfcen Jilbenmetfe ins Dljr, mürbe iljm nad)

unb nad) Har unb berftänblich, baß biefeS ©rauen nichts

anbereS mar als mieberum biefelbe bumpfe, broffelnbe

gurd)t bor etmaS Unbefümmtem, bie er fdjon fo lange

fannte — ein plöfclid)eS ©emahrmerben uuaufhalt-

famen $inabfaufenS ber SKenfchheit in bie J&erberbniS.

$aß ^eute einem ^ublifum als felbftöerfiänblicheS

©chaufoiel erfcheinen fonnte, maS geftern nod) als

GHpfel ber Unmöglid)feit gegolten hätte, mar baS Atem-
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beflemmenbe babei, — biefeS: „in tafenben (Mopp
berfaflen" unb „tote bor einem am SBege auftauä)enben

©efoenft fcr)eu geworbene 3lu3brecr)en" ber fonfr fo ge-

bulbig fct)reitenben Seit in bie $unfelr)eit Qeiftiöcr SBadjt

hinein.

ftauberriffer füllte, baß er ruieber einen (Stritt

weiter r)inabgeglitten tpar in jenes unheimliche SReiä),

in bem bie 3>inge ber SSelt um fo fct)nefler per) in roefen*

lofen ©cr)ein fcr)emenl)after Unttrirflid)feit auflöfen, je

haffer fie finb.

®r betrat eins ber beiben fctjmalen ©eitengäßdjen,

bie Iinfö unb redjts baS Singeltangel umgaben, unb

fdjritt gleicf) barauf an einem Saubengang aus ©lag

borüber, ber it)m merftofirbig betonnt borfam.

2tlS er um bie ©de bog, ftanb er bor bem mit SRoll*

bled> berfcr)loffenen Saben Gtybljer ©rüuS; baS ßofal,

bog er foeben berlaffen, mar nur ber rfidmärtige Seil

beS fonberbaren, tUTmär)nItcr)en Kaufes in ber 3°ben-

breeftraat mit bem flauen 2)acr), baS fdfjon naä)mittagS

[eine Slufmerffamfeit erregt fjatte.

(Sr blidte empor gu ben beiben trüben geußern, —
auef) t)ier toteber ber befrembenbe ©inbrud bon Un-

hrirtticrjfeit: baS gange ©ebäube gltd) täufcr)enb in ber

$unfelt)eit einem ungetjeuern menfdfjlidfjen ©djäbel,

ber mit ben Salinen beS DberfieferS auf bem *ßflafter

rut)te.

Unibillffirlicf) berglidf) er auf bem SBege gu feiner SBoty*

nung bog pr)antaftifcr)e $>urcf)einanber im Snnern biefeS

©djäbelS aus Sfltouertoerf mit ben bielerlei häufen ©e-

banfen in bem Stopfe eines SJcenfc^en, unb 3Hutma6uu-

61



gen, atö fdnnten Ijiuter ber finßern fteinernen ©tirne

ba oben föätfel fd()lafen, Don benen Ämfterbam fidj nidjts

träumen ließ, toerbidfjteten fiefj in feinet ©ruft $u einem

beflemmenben SSorgefüfyl gefäljrlidjer, an bet ©d&welle

be3 Qk\d)\d& lauember ©xcigniffc.

2Bar bie Sifion be3 <&efi$te3 and grünem (£r& im

Saben be8 SBejrierfalonS wirflid) nur ein Sroum gewefen?

überlegte er.

$ie regungSlofe ©ejtolt be3 alten Quben bor bem

Sßulte nafjm plöfelid) in fetner Erinnerung alle SRer!«

male einer fdfjattenl)aften Suftftuegelung an, — festen

weit eljer einem £raum entforungen &u fein, als ba3

erjene ©efidfjt.

£atte ber SDtonn tatfäcfjlidf) mit ben Süßen auf bem

©oben geftanben? 3e fdfjärfer er fidf) ba$ Jöilb gu ber«

gegenwärtigen fuc!)te, um fo meljr zweifelte er, baß e8

ber Sali gewefen war.

<5r wußte mit einemmal Ijaargenau, baß er bie ©d&ub-

laben be8 SßulteS burdf) ben äaftan ljinbur<f> beutlid^

gefef>en Ijatte.

©in jäl)e3 äfößtrauen gegenüber feinen ©innen unb

ber anfdjeinenb fo feft begrünbeten ©tofflid&fett ber

Außenwelt flammte, tief au$ ber ©eele fyerborbredfjenb

wie ein blifcartigeS Si<f>t, einen ftugenblid in itym auf,

unb gleid&fam als ©dEjlüffel ju ben ©e^eimniffen ber-

artiger uuerflärlidfjer Vorgänge, fiel iljm ein, wa3 er

fdfjon als Äinb gelernt: baß ba8 ßid)t gewiffer, unfaßbar

weit entfernter ©terne in ber 8Ril<f)ftraße am Gimmel

fiebgigtaufenb Saljre braucht, um jur (Srbe &u gelangen,

unb man baljer (gäbe e3 fo fd&arfe gernrofjre, um iene
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SBeltenfötper bidfjt borg 9luge au rüden) bort oben nur

^Begebenheiten \tyi\\en fönnte; (o hrirflidf) unb ttxrfjr-

Ijapig, alg bolläögen fie fid) foebeu, bic feit fiebjig'

taufenb Sauren bereits in bog SReid) ber JBergangenheit

berfunfen finb. @g mußte alfo — ein ©ebanfe toon

erfdjütternber 3furd)tbarfeit !— in ber unenblidjen 2fag*

beljnung beg Sßeltenraumeg jebeg ©efdEjefjen, bag ein-

mal geboren toorben, etoig alg ©ilb, aufbetoaljrt im

Sidfjt, bepeljen bleiben. „<Bo gibt eS olfo — toenn auty

außerhalb beg Sereid&eg menfdfjlitfjer 3Jtodf)t — eine

2fö$itf)!eit,
M

fdjlofe er, „Sergangeneg aurüdjubringen?"

«Ig fjinge bie (Srftfjeimmg beg alten Suben bor bem

Sßulte mit biefem ©efefce einer gefoenftifdjen SBieber-

fünft irgenbttrie aufammen, gehxmn fie plöfclid) für it>n

ein f^red^afteg Seben.

(5t füllte bag $^antom gleid)fam in 8rmegnäf)e neben

pdf) hergeben, unpd£)tbar für bie äugern Äugen unb bod&

toeit gegenmörtiger alg Jener leudfytenbe, ferne ©tern

bort oben in ber 3földfjprafje, ben alle SRenfdfjen fetyen

lonnten !Jtad)t für 9tod)t, unb ber trofcbem fd&on feit

pebjigtaufenb^ren amGimmel erlofd^en feinmochte.—

Sor feiner SBo^nung, einem engen, jtoeifenftrtgen,

altertümlichen Jpaufe mit einem SBorgärtdfyen, blieb er

flehen unb foerrte bog fdfjtuere eichene %ot auf.

©o beutlidf) fear feine (Smpfinbung geworben alg

ginge iemanb neben iljm, ba& er pdf) umoillfürlidf) um*

blidte, bebor er eintrat.

Ott flomm bie faum bruftbreite %ztp$e empor, bie,

wie faft in allen Ijoltönbifd&en ©aufern, peil toie eine

Feuerleiter in einer ununterbrochenen gludjt toon
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ebener ßrbe bis hinauf unter baS Stad) lief, unb ging

in fein ©<$lafeimmer.

©in 9toum, fdjmal unb langgezogen, bie $)ede ge-

täfelt, nur ein Sifdj unb tner ©tüljle in ber ättitte; alles

anbere: ©djräufe, ftommoben, Söafdjtifd), fogat baS

SBett, eingebaut in bie mit gelber ©eibe bekannten

Sßänbe.

t$r naljm ein Söab unb legte fidf) fd&lafen.

»eint SluSlöfdjen beS Sicktes fiel fein SBlid auf ben

£ifdf), unb er falj bort einen würfelförmigen grünen

Karton ßeljen.

„SÖja, baS $)etyf}ifd)e Drafel aus Sßajriermadjä, baS

man mir aus bem JBeyierfalon gefdfjidt Ijat," legte er

jidf) mit bereits entfdEjhrinbenbem 83ettmf$tfein $ured)t.

(Sine SBeile fpäter fu^r er f)alb aus bem ©Plummer

auf; er glaubte ein merftoürbigeS ©eräufd) gehört &u

Ijaben, als faltige eine $anb mit flehten ©töben auf

ben gußboben.

(£S mufjte jemanb im 3inwtet fein!

Stber er $atte bod) bie fcauStür feft jugef^loffeu

!

($r erinnerte fid) genau.

©orftd&ttg taftete er an ber SBanb l)in nad} bem

Brüder beS eleftrifdjen SidjteS, ba berührte üjn ettoaS,

baS fic§ anfüllte nnc ein fleineS SBrett, mit leifem,

fdjnellem ©cf)lag am Ärm. ©leidfoeitig fjörte er ein

fölapptn in ber Sötouer, unb ein leidster ©egeuftanb

rollte über fein ©efidf)t.

3m näd&ften Mugenblid blenbete üjn bie aufleudfjtenbe

©lü^bime.

Söieber ertönte baS ©eräufd) ber no^fenben ©tobe.
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($3 fam au3 bem Innern ber grünen ©djadtfet auf

bem $ifd).

„3)er 9)led)aniSniU!o in bem albernen paWenbedclnen

Sotenfopf wirb losgegangen fein; bog ift alles," brummte

.ftauberriffer ärgerlid). Dann ör^ff er nad) oom S^fli

ba£ ifjm fiberS $efid)t gefoltert mar unb auf feiner

«ruft lag.

ö£ mar eine aufammeugebunbeue Otolle ©d^eeib«

pcipxex, mit engen, uerttrifd)ten (Sctjriftjei^en bebedt,

nrie er mit tjalbtoadjen 9(ugen erfannte.

£r toarf fie au§ bem Söett f)inau3, breite baS £itf)t

ab unb fcrjlief toieber ein.

„(Sie muß oon irgenbtoo herabgefallen fein, ober bin

id) an ein ^ta^fadr) in ber SBanb angekommen, in bem

fie gelegen fjat," raffte er feine legten Haren ®ebanfen

Sufammen, bann formten fie ficr) immer bicrjter unb

bid)ter gu fonfufen Sßfjantafiegebilben, unb fdiließlid)

ftanb als Straumgeftalt, maßlos aufgebaut auä beu

©inbrüden be3 $age§, ein 3ulufaffer oor il)m, auf bem

®o:pf eine rotroolleue ©odelfymbe, bie Jtifcc gefdjmütft

mit grünen grofdjjetjen, fjielt in ber §anb bie $ifiten*

forte be3 trafen (£ied)ofi3fi, unb baS fdjäbetyafte £>au3

in ber Sobenbreefrraat ftanb grinfenb babei unb fniff

gnrinfernb balb ba3 eine, balb ba§ anbere 9(uge ju.

DaS ferne bange beulen einer 6<fH'ff£firene im £afen

toar ba3 lefcte Überbleibfel au§ ber ©innenmelt, ba3

§auberriffer notf) eine Heine Strede Ijinabbegleitete in

bie »Ibgrünbc be* SieffdjfafS.
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SMcrtetf Kapitel

SÖaron $feill hatte in ber 2lbftcf)t, beu ©päinadj*

mittägig nad) §ifoerfum nod) au erreichen, fco fein

SanbljauS „Söuitengotö" tag, bic 9fadf)tung nad) bct

(Sentraal*©tatton eingefcf)lagen unb mar bereits burd)

ein ®emimmel bon 3^ten unb SBuben hinburdj bem be«

ginnenbeu abenblidjen 5Hrme§getriebe entronnen unb

in ber ftctye ber ©afeubrüde angelangt, ba berriet if)m

ber mie auf ein Beiden eine3 Drcfjefterbirigenten tjer-

einbredjenbe, oljrenbetäubenbe £ärm ber fjunbert (Dioden*

foiele auf ben Kirchtürmen, baß e§ fed)3 tlfjr mar imb

er bie 33al)n nicht mehr erreidjen fonntc.

föafcf) entfd;foffen ging er mieber in bie SHtftabft

jurüdt.

(S& mar ihm faft eine Erleichterung, baß er ben $ug

öerfäumt hatte unb ihm noch ein paar ©tunben Seit

blieben, um eine Angelegenheit in Drbnung ju bringen,

bie it)m unabläffig im Stopfe herumging, feit er Räuber*

riffer berlaffen hatte.

$or einem munberbollen, altertümlichen Sarodbau

au3 rötlidjen, meifjumrahmten Sögeln in ber büftem

Ulmenallee ber §eerengrad)t blieb er jteljen, fah einen

Augenblid ^iuauf ju bem ungeheuren Scf)iebefenfter,

ba§ faft bie ganje §öf)e unb breite be3 erften <5tode£

einnahm, unb 50g bann an bem feieren, bronzenen
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Sürbrüder inmitten be3 $ortal£, ber augleid) bie §auS*

glode bilbete.

Gä berging eine (Stoigfeit, big ein alter librierter

Liener mit reißen Strümpfen unb maulbeerfarbenen

feibenen Shtiel)ofen öffnen fam.

«SP &err ®oftor ©efarbi $u §aufe? — (Sie fennen

mid) bod) nodj, gern, tme?" SBaron $feill fudjte nad)

einer Sifitenfarte. „bringen Sie, bitte, biefe Storte

fjinauf unb fragen (£>ie, ob —u

„%tx gnäbige Jperr erwartet ©e bereite, Sftiinljeer.

Sßenn id) bitten batf?" — $er 3flte ging bie fdjmale,

mit iubifdien Seppen belegte unb an ben Sßanb*

feiten mit d)inefifd)en ©tidereien öerfleibete %xtp\)t

öorau3, bie fo fteil toar, bafj er fid) an bem getmmbeuen
sJWeffinggelänber galten mußte, um nidjt ba3 ®leid)*

aetuidjt ju verlieren.

©in ftumpfer, betäubenber ©erud) nad) ©aubel^plj

erfüllte ba§ gan$e §au§.

„(Srtoartet mid)? Söiefo?" fragte $aron ^feill er*

ftaunt, ba er feit 3al)ren Softer ©e^arbi uityt meljr

gefetjen fjatte unb ifym toor fnapy einer falben <&tmti>t

erft ber Einfall gefommen mar, ©e^arbi aufeufudjeu, um
eine Erinnerung an ba§ 53ilb be3 „(Steigen ^uben" mit

bem oltogrünen ©efidjt in getuiffen ©injelljeiten feftgu*

fiellen, bie in feinem ©ebäd)tni3 einanber feltfam miber«

ftradjen unb merftüürbigertoeife nidjt übereinftimmen

tollten mit bem, ma§er^auberrifferim®af6er^lt^atte.

„$er gnäbige §err fjat 3l)nen l)eute Vormittag nad)

bem £aag telegrafiert unb ©ie um Jtyren SBefud)

gebeten, 9Jttptl)eer."
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„Utorft bem £aag? 3$ tuoftue bod) jcftou lange loieber

in £>ifoerium. d£ ift fcbigttd) ein 3ll f
a^/ 00ß id) ft^ute

Ijergefommeu bin."

,,3d) toerbe ben gnäbigen Jperru fofort tierftänbigen,

baß Sie liier finb, 9)ftjnl)cer."

$>aron $fcill fefcte jid) unb unirictr.

23i3 in3 fleiuftc ftanb olle^ genau auf beinfelben $(afee

»ie bamate, ate et jnm lefctenmal t)ier gemefen: auf

ben @t|en ber jdjtueren gcfdjnifcten Stühle fcfjillernbe

Samarfanbjwbenüberroürfe, bie beiben überbadjten füb*

uieberlänbifcrjeu Seffel neben bem pradjtuollen, faulen*

gefcrjmücften ®amin mit ben golbeingelegten moos-

grünen Sfteprjritfadjeln, in buntleud)tenben garben

3f^aI)antepJ)id)e auf ben fdjmarjmeißen ©teinquabern

be£ gußbobeusv bie blaßrofa ^or§eUanftatuen japanifdjer

^rinjeffinnen in ben 9fifd)en ber Täfelung, ein Wanden*

tifd) mit fd)ioar§er $tormorpfotte, an ben SBänben

SRembranbtfdje unb anberc 9Weifter*<gorträt3 oon ben

Söorfafjren Qfmacl ©epfyubte: cingetuanberte, oor*

nefjme portugtefifdje Quben, bie ba§ £>au£ im fieb^erjnten

^afyrfjunbert bou bem berühmten ©enbrif be $etyfer

bauen ließen, barin gelebt (jatten unb geftorben froren.

^ßfeill oevgltd) bie #f)nlid)feit btefer üJJtenfdjen einer

Vergangenen (&pod)e im Reifte mit ben 8%cn ®oftor

3)mael ©epfjarbi*.

i&$ toaren biefeften fdjmalen ©crjäbel, biefelben

großen, bunfeln, manbelförmigen $(ugen, bie gleichen

bünnen Sippen unb lei d)t gebogenen fcfyufen 9tofen,

berfelbe meltfrembe, faft fjod)mütig ueräd)tlid) bftdenbe

7t)pu$ ber ©poniolen mit ben unnatttrlid) Jamalen
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güfeeu unb weiften g&ttben, ber mit ben gen>i)f)nlid)en

$uben bcr Sftaffe <$omer£, ben fogenannten Wfrfjfeuafi,

faum mehr gemein hat als bie Religion.

91trgenb3 aud) nur eine ©pur ber 9litpaffung an eine

anberS geworbene 3eit in Metern, ficfj burd) bie galjr*

hunberte ewig gleidjbleibenben ®eftd)t3fdmitte.

(Eine SDftnute fpäter nmrbe Söaron ^feill tum bem

eintretenben $)oftor ©epharbi betrügt imb einer jun*

gen, blonben, auffallenb frönen $)ame bon ettoa \tüfi*

unbämattgig 3a^ren oorgeftellt.

„$aben ©e mir ttrirflid) telegraphiert, lieber $)oftor?"

fragte $feill, „San fagte mir —

*

„Saum $feül hat Jo feinfühlige Serben/' erHärle

©epfjarbi lächelnb ber jungen $ame, „bafe e3 genügt,

einen SBunfdj &u benfen, unb fdjon erfüllt er il)n. (£r

ift gefommen, ol)ne meine 3)epef<f)e erhalten $u haben.

— fträulein ban 35rutyfen ift nämlitf) bie £od)ter eines

oerftorbenen greunbes meinet SSaterS," er roanbte fidj

an tßfeill, „unb bon Antwerpen hergereip, um mid)

in einer Angelegenheit um SRat &u fragen, in ber aber

nur Sie 93efd>eib tuiffen. (£3 betrifft ein 2Mlb, — ober

beffer gefagt, ftmnte bamit gufammenl)ängen, — bon

bem 6ie mir einmal erzählten, <Sie hätten eS in ßeiben

in ber £)ubheben*®ammlung gefehen, unb e3 ftelle ben

9fl)a3Der bar."

*ßfcill fah erftaunt auf. „$aben *Sie mir beShalb

telegrafiert?"

„Qa. 2Sir waren geftern in Reiben, um ba3 sÄlb au

bejid)ttgen, erfuhren jebod), baß niemals ein äfmltdjeä

Gtemälbe in ber «Sammlung ejiftiert Ijabe. $ireftor
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^olvoerba, ben id) gut feinte, oevjtdjerte mir, c£ fjiugen

überhaupt feine Silber bort, ba ba3 SKufeum nur ägr)l)*

ttfrf>e Altertümer imb »

„Urlauben ©ie, bafj id) bem §erru eracifjle, ruarum

mid) bie ©ad)e fo intereffiert?" mifdjte fid) bie junge

Xante lebhaft in ba3 ©efpräd). „3er) möd)te ©ie nicr)t

mit einer breiten ©cfyilberung meiner 3omilient>erI)n(t*

niffc langroeilen, SBaron, id) rotlt bar)er nur furg fagen:

in ba§ geben meinet berftorbeneu $ater3, ben idj un*

enblicr) geliebt rjabe, ftrielte ein äftenfer) ober — e£

Hingt bielleicf)t fonberbar — eine »(Srfdjeinunö* f)inein,

bie oft monatelang fein ganzes $enfen erfüllte.

3er) roar bamalS nod) gu jung, — bielleicrjt aucr) ju

lebenStuftig — um ba3 Snnenleben meinet SSaterS &u

begreifen (meine SJhttter roar fdjon lange tot), aber jefct

ift plö&ltcr) alles bon bantalä roieber in mir roacfjge*

vuorben, unb eine beftänbige Unrutje quält mid), fingen

naerjäugerjen, bie id) längft r)ätte berftet)en lernen follen.

©ie roerben benfen, id) fei überfpannt, roenn icr) $fyntn

fage, id) möchte lieber t)eute als morgen aufhören su

leben. — $er blaftertefte ötenu&menfcr) tarnt, glaube

id), bem ©elbftmorb nid)t näfjer fein als id);" — fie roar

mit einemmal gana berroirrt geroorben unb faßte fid)

erfi, als fie far), bajs *ßfeill ir)r mit tiefem (Srnft störte

unb bie ©timmung, in ber fie fid) befanb, fet)r rafd) gu

berfter)en fcr)ien. — „3a, unb baS mit bem SBilb ober

ber $rfcr)einung' : roelcrje $8eroanbtni§ e3 bamit rjatte?

3d) roeift fo gut roie nid)t3 barüber. 3$ toeiß nur, mein

SBater fagte oft, roenn id) — bamals noer) ein ®inb —
tr)n über Religion ober über ben lieben ©ort fragte,
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baß eine geil nafje beborftünbe, too ber SJtenfd^eit bie

legten €>tüfcen fortöcriffeu würben unb ein geiftiger

Sturmmiub alles toegfegen mürbe, loaS jemals §änbc

aufgebaut Ratten.

9?ur jene feien gefeit gegen ben Untergang, bie —
ba$ toaren genau feine SBorte — bie baS er^gtfine Sint-

is be§ SBorläuferS, beS Urmenfcfien, ber ben %o\> nicfyt

fdjmecfen ttrirb, in fidj f<f)auen fönnen.

9113 idj bann jebeSmal neugierig in iljn brang unb

Riffen toollte, rote biefer Vorläufer ausfege, ob er ein

lebenber SflenfdO fei ober ein ©efoenft ober ber liebe

©ott felbft, unb iuoran id) ifjn erfetmen fönne, toenn

id) il)m auf bem SBege &ur (Schule gelegentlich begegnen

follte, fagte er immer: ©ei rutyg, mein ßinb, unb grüble

nidf)t. ©r ift fein ©efpenft, unb toenn er aud) einmal au

bir !ommen ttrirb mie ein ©ejpenft, fo fürd^te btd^ nidjt,

er ift ber einzige Sflenfcfj auf (Srben, ber fein ©efaenft

ift. $uf ber ©tirne trägt er eine ftfjtoarae Söiube, bar-

unter ijt baS Seiten beS eitrigen ßebenS Derborgeu,

beim toer baS geilen beS Sebent offen tragt unb nitfjt

tief innen Derborgeu, ber ift gebranbmarft ttrie $aiu.

Unb fdjritte er aud) im ©lana einher ttrie ein manbeln*

beS ßid)t: er toäre ein ©efpenft unb ein 8toub ber ©e*

foenfter. Db er ©ott ift, baä fann idj bir nid^t fagen;

bu loürbeji'S nidjt begreifen, begegnen fannft bu ifyu

überall, am toafjrfdjeinlidfyjien bann, wenn bu eS am
luenigfien ertuarteft. SRur reif mußt bu ba^u fein. 2lud)

Sanft Hubertus l)at ben fallen $irfd) mitten im ©e*

tümmel ber 3=agb erblicft, unb als er ifjn mit ber 9ltm*

bruft töten toollte. —*
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„
sMä bann Diele %ät}xt fpäter" — fuljr gräulein bau

Xrugfen rauf) einer <ßaufe fort — „ber grauende
®rieg fam unb boö ffi^rijlcntum fid) fo unfagbar bla-

mierte —u

„?5crgei^en (Sie: bie ©fjriftenljeit ! $aS ift ba3 ©egen*

teil/' unterbrad) SBaron $feill lädjelnb.

„Sa, natürlidf). $a3 meine idf): bie (Styrifteufyeit;
—

ba backte id), mein Stoter Ijcittc pro#)ctifd) bie Bufwif*

gefefjaut unb auf baS große Sölutbab arißef^ielt
—

"

„<3td)er fyat er ben Strieg nidjt gemeint/' fiel ©ejj^avbt

rufyg ein, „äußere ©ejd)el)niffe rote ein ftrieg, unb

mögen fie nod) fo entfefclid) fein, befallen roie fjarm*

lofer Bonner an beu £l)ren aller berer, bie ben 33li$

uid)t gefeljen l)aben, unb bor bereu güßen e§ nidjjl ein*

gefdjlageu fjat; fie füllen bloß bas ,©ott fei $anf, mid)

Ijat'3 nidjt getroffen'.

$er Ärieg ijat bie SRenfd^ett in aroet Seile geriffen,

bie einanber nie mefyr berftefjen lonnen, — bie einen

fyaben in bie £ölle geblidt unb tragen ba3 (scfjreäbilb

ftumm in ber üöruft iljr Sebtag lang, bei ben anbern ift

e3 faum meljr atö ^ruderfdjtoärje. £u biefen gehöre

aud) id).

3dj Ijabe mid) genau geprüft unb mit Ghttfefcen an

mir erlannt unb fage e§ oljne (scfyeu offen l)erau£:

baä £eib ber SIbermillionen ift fjmrlo* an mir abge*

glitten. SSarum lügen?! SBenn anbere oon fid) ba3

©egenteil fagen unb jie fpredjen bie Söafjrljett, roill

id) gern unb bemütig bor tljnen beu £ut gießen ; aber

id) fann il)nen nid)t glauben; e3 ift mir unmöglich $u

benfen, baß id) fo biel taufenbmal oerroorfeuer bin als
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fie. — St&er entfd)ulbtgeu <5ie, gnäbigeä gräuleiu, id)

fyabe (Sic unterbrochen."

„(£r ift ein Sftenfd) mit einer aufred)ten ©eele, ber

fid) ber Slöße feinet .^er^enS nidjt fdjämt," badete SBaron

Sßfeill unb toarf einen Slid boll greube in ba3 bunfel*

putige ftolge ©eleljrtengefidjt ©epfjarbte.

„%a glaubte id), mein Sater l)ätte auf ben Shieg au

gezielt/' naljm bie junge Stame itjre (£r§äblung nnebev

auf, „aber allmätjlid) füllte id), ioa3 Ijeuie jeber fpürt,

ber uid)t bon Stein ift, — ba& eine tuürgenbe <&d)toüle

aus bem (Srbboben fteigt, bie mit bem £ob nid)t ber*

manbt ift, unb biefe tSdjtoüle, bieje§ 9ftd)t*leben*uub«»

nidjt*fterben*$önnen, ftrirb mein Sater, benfe id), mit

ben SBorten gemeint fjaben: $ie legten (stüfcen werben

ber 9)tenfd)t}eit fortgeriffen.

id) nun 5)oftor ©ep^arbi bon bem er^grünen

©efid)t be3 Urmenfd)en, luie iljn mein Sater nannte,

erjä^lte unb iljn, ba er bod) in folgen (Gebieten ein

großer gorfdjer ift, bat, mir $u fagen, h>a3 id) bon all

bem fjalten fülle, unb ob nidjt öielleid)t meljr bafynter

fteden fönne all eine SBaljntoorftellung meinet Saterö,

erinnerte er ftd), bon 3T)nen, Söaron, gehört ju Ijaben,

6ie fennten ein Porträt
"

>3 leiber nity ejiftiert," ergänze $feill. „Qdj fjabe

$oftor Sepljaxbt tum biefem Silb eqä^lt, alles ba3

ftimmt; aud) bajg id) — allerbingS feit ungefähr einer

©lunbe nid)t metjr— feft überjeugt toar, ba3 $ilb oor

Sauren, — nrie id) annahm, in Seiben, — gefefjen ju

Ijaben, ftimmt.

3efct ftimmt für mid) nur nodj ba£ eine: id) fyabe e£
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ftcfyer niemals im Sebeu gefefjcn. Seber in Reiben

twö) irgeubtoo anberS.

Jpeute nachmittag fpraef) idj nod) mit einem greunb

über baS 93ilb, fafy es in ber (Erinnerung in einem 9farf)*

men an einer SBanb gongen; bann, als idf) $um 58a^n-

f)of ging, um nad) £aufe &u fahren, erfannte idf) plöfc*

lief), baß biefer SRaljmen nur fdjeinbar, fo tute ^inju-

Jrtjantafiert, baS SBilbniS beS oltogrfinen ®eficf)teS in

meinem <$ebädf)tni$ umgab, unb id) ging fofort in bie

$eerengra(f>t ju Stoftor ©ejrtjarbi, um midf) gu über*

^eugen, ob idj it)m bamals bor 3al)ren toirflid) bon bem

Vortrat erjagte, ober aud) baS am (Enbe nu^getrftumt

!)ätte.

Sie baS 93ilb in meinen Äopf gefommen fein mag,

ift mir ein unlösbares föätfel. ©S l)at mid) früher oft

big in ben ©dtytof berfolgt; ob id) audf) geträumt Ijabe,

eS l)inge in Seiben in einer *ßribatfammlung, unb bie

(Erinnerung an biefen Jraum bann für ein Begebnis

ber SBirfIid)feit gehalten tjabe?

Woä) toertoidelter mirb bie ©adje für mtcf) baburd),

bafo ttmfjrenb ©ie, gnäbigeS gräulein, bortjin bon tyrem

3$ater erjäfjlten, mir baS ®efid)t nrieber mit gerabeju

betäubenber $)euttid£)feit erfcfjien, — nur anberS, leben*

big, betoeglid), mit bebenben Sippen, als hwlle eS fore-

dfjen, ntdfjt meljr tot unb jtarr tmc ein Qtemälbe

(Er brad) plöfclid) feine föebe ab unb fdjien nad)

innen $u lauften, fo als ob baS 99ilb if)tn ettoaS $u*

flfiftere.

2ludf) ©ejrijarbi unb bie junge $ame fc^toiegen be-

troffen.
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^8on ber §eeieugrad)t ^crauf ertönte flangboll ba*

©piel einer ber grofjen Orgeln, tote fie in Shnfterbam

auf ponn^befpannten Sagen abenbs $utt>eilen langfam

burrf) bte ©traßen fahren.

,,8d) lonn nur annehmen/' begann ©epljarbi nad)

einer SBeile, „baß eS fid) in biefem galle bei 3^nen

um einen (ogenannten htipnoiben Suftanb hanbelt, —
bafe ©ie einmal im £ieffd>Iaf, alfo o^ne benmfjte 2Bal)r-

nehmung, irgenb ettoaS erlebt ^aben, baS fid) bann

fpäier unter ber 9JtoSfe eines SßorträiS in bie Gegeben-

heiten beS SageS einfd)lttf) unb mit biefen gu fdjein*

barer 28irflid)feit bertoud)S. — ©ie müffen nid)t fürch-

ten, baß fo ettoaS franf^aft ober anormal tuäre," fügte

er hinju, als er fah, bafj *ßfeill eine abtoefjrenbe ^anb*

befoegung machte, „foldje £)inge fommen foeit häufiger

bor, als man glaubt, unb tuenn man ihren wahren Ur*

(prung aufbeefen fönnte: — td) bin überzeugt, nric

©d^pen mürbe es uns bon ben Slugen fallen, unb mir

mären mit einem ©d)lage eines feiten, fortlaufenbeu

SebenS teilhaftig, baS mir in unferem Jeggen 3uPan^
im £ieffd)laf führen, ohne eS gu ttriffen, toeil *S jenfeits

unfereS förderlichen SafeinS liegt unb tuäfjrenb unfereS

SurüdmanbernS über bie 23rüde beS SraumeS, bte

Sag unb Stacht berbinbet, bergeffen ttrirb. — 2öaS bie

(Sfftatifer ber d)riftlidjen 9Jlt>ftif Don ber ,2öiebergeburt*

fdjreiben, ohne bie eS unmöglich fei, ,baS Sfteid) (Rottes

5U flauen', fdjeint mir ntd)ts anbereS $u fein als ein

Aufmachen beS bis ba^in tote tot geroefenen 3d)S in

einem Sfteich, baS unabhängig bon ben äugern ©innen

ejiftiert, — im ^arabieS', furj unb gut." — ®r holte
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ein s^ud) au3 einem Spinb mib beutete auf ein SBilb

barin. „2>er 6inn beS 2)tärd)en3 Dorn 3>ornritöd)eu tyat

ficfyerlid) barauf SSe^ug, unb id) tuüfete nicf)t, toaä biefe

alte, aldjimtftifcfye illuftricrte 2torftellung ber lieber*

geburt' t)icr : ein nacfter sJDtenfd), ber au3 einem ©arge

auffiel)! unb baneben ein $otenfd)äbel mit einet bren*

nenben Sterbe auf bem ©d)eitel, anberS bebeuteu folltc?

— Übrigen^, ba mir gerabe toon dniftlidjen öfftatifern

forecfyeu: gräulein bau Xrutjfen unb idj getyen fjeute

abenb gu einer folgen Söerfammlung, bie auf bem fct*

bijf ftattfinbet. fturiofertoeife fauft audj bort ba3 olto*

grüne ©eftty."

„$uf bem Seebijf?" jubelte ^Jfeül, „ba2 ift boef) ba3

^erbrecfyerbiertel ! 28aS !jat man Qf)nen benn ba roieber

aufgebunben?"

,f& ift nicfyt mef)t fo fd)limm wie früher, ljöre idj,

nur eine einige, allerbiugä fel)r üble SDtotrofenfdjenfe

,3um $riu3 ban Drauje* ift nodj borfjanben; fonft leben

nur tjarmlofe, arme §anbroetfer in ber ©egenb."

,,#ud) ein greifer ©onberling mit fetner ©djhtefter,

ein berrüdter <Sd)metterungSfammIer namens 6tt>am-

merbam, ber fid) in freien Stunben einbilbet, ber $dnig

Salomo gu fein. 2Bir finb bei tym $u ©aft geloben/

fiel bie junge $ame fritylid) ein; „meine Xante, ein

gräulein be s$ourignon, berfetjrt täglidj bort. — 9hm
— roaä fagen (Sie jefct, xoaä für bornefjme SSejie^ungen

id) fyabe? — Um Säumern öor^ubeugen: fie ift nämlid)

eine e^rmürbige ©tiftäbame aus bem 93eginenflofter

unb öon überfd)äumenber ftrömmigfeuV'

„SBa8?! $er alte Qan ©mammerbam lebt nodj?"
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rief gfoton $feiU ladjenb, „ber muß bod) fdjjon neunzig

3af)re alt fein? ,£>at er immer rtoef) feine ^meifinger*

birfen ®ummifofylen?"

,,©ie fennen i(jn? 28a3 ift ba§ eigeutlid) für ein

sJJtenfd)?" fragte gräulein tum Srurjfen luftig crftaunt.

„3ft er rutrHid) ein $ropr)et, mie meine laute behauptet?

$itte, er^äljlen ©ie mit bod) tarn ifjm."

wSRtt Vergnügen, iuenn'3 Jftneu ©j>aß mncrjt, mein

gräulein. $ur muß id) mid) ein foenig eilen unb quafi

jefet fdijou 9lbfcf)ieb oou nehmen, fonft oerfäume

idj abermals meinen 3U9- 3ebenfall£ $bieu im SBor*

aus. 9lber ©ie bürfen nicf)t£ Unf)eimUd)e£ ober ber*

gleichen ermatten — bic ©adje ift lebiglid) fomifd)."

„Umfo beffer."

„9ftfo: 3$ ^enne ©roammerbam feit meinem bier

Gilten 3af>r, — fpäter berlor idi ifyn natürlidj au3 ben

ftugen.

3ct) roat bamatö ein fürd>terlid)cr SauSbub unb be<

trieb alles, ba3 Seinen felbftoerftanblid) ausgenommen,

wie ein s^efeffener. Unter anberem ben Serrarienfport

unb baS Qnfeftenfammeln.

SBentt'd mo einen Dd)fenfrofcr) ober eine afiatifdje

$röte Don $anbfoffergröße in einem 9toturaliengefcr)äft •

gab, fd)ou baß id) fie befaß unb in großen rjei^baren ©las*

fäften bänbigte.

9tod)t3 mar ein (ftequafe, baß in ben 9tocf)bart)äuferu

bie ftenfier flirrten.

Unb mag baS $ier#eug an Ungeziefer 3um treffen

brauchte ! ©äcfetueiS mußte id) e£ berbeifcr)affen.

$aß eS Ijeute in fcollanb nur nod) fo menig fliegen
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gibt, ift auSfdjliefjlid) meinet bamaligen ®iüublidf)feit

beim gutterfammelu gu berbanfen.

gum SBeifpiel bie Sdfjtoaben — bie fyabe id) aus*

gerottet.

$ie gräfcfje fetbft befam idf) nie ©eftd)t; bei Sage

maren fie unter ben Steinen berfrodjen, unb nad)tä

befianben meine (Eltern Ijartnädigerroeife barauf, baß

idf) fepefe.

©cpe&lid) riet mir meine 9flutter, id) folle bie tieftet

freilaffen unb bloß bie Steine behalten — es fäme auf

baSfelbe IjerauS unb fei einfacher — ober idj toieS foldfje

berftänbnislofen SBorfctjläge natürlid) entrfiftet jurüä.

SJleine (Smfigfeit im Snfeftenfammeln ruurbe all-

mäijUd) ©tabtgeforäd() unb 50g mir eines SageS baS

SBoljltuollen beS entomologifd&en Vereins 5U, ber ba*

mals aus einem £*beinigen SBarbier, einem Sßel^änbler,

brei penfionierten Sofomotibfüfyrern unb einem 5ßrä*

l>arator am naturnriffenfdjaftlidjeu äJhifeum beftanb, ber

jebodf) an ben ©ammelauSflügen nid)t mitmachen burfte,

ba feine grau eS nidfjt erlaubte. (SS toareu lauter ge*

brecpcfje alte sperren, bie teils $äfer, teils ©dfjmetter*

linge fammelten unb eine feibene galjne berefyrten,

• auf ber bie SBorte eingeftieft toaren: DfiriS, herein für

biologifdje gorfdjung.

Srofc meiner S^genb nmrbe idf) als SKitglieb auf*

genommen. 9loä) ^eute befifce iety baS £>iplom, baS mit

ben SBorten f<$lie&t: ,2Bir entbieten 3fynen unfern beften

biologifcfym ©rufe
1

.

Söarum man auf meinen (Eintritt in ben SHub fo b*r-

feffen ioar, tourbe mir balb flar. Sämtlidje biologifdtje
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©reife ttxueu nämlid) euttveber Ijalb bliub unb infolge*

beffeu aufjerftaube, bie in SBaumrifceu berftecften WatyU

faltet $u erfragen, ober es madfjte fid) irrten bag SSor-

fjanbenfetn oon $fcamj>fabern bei bem jur Äaferjagb

nid)t gu miffenben Efiuenfaubfoateu fidrenb bemerfbar.

Rubere ttrieber mürben regelmäßig — toatjrfdjeinlicf)

infolge ber Aufregung — beim ©d&ttringen be3 üßefceS

nadj bem ljurtigen Pfauenauge im entfdjetbenben

2lugenbli<i bon einem raffelnben §uftenau§brud) be*

fallen, ber fie ber erhofften SBeute jebeSmal berluftig

flehen lieg.

Son allen biefen Srejtyaftigfeiten befaß td) feine

einige, unb eine Sfaupe mehrere Kilometer toett auf

einem SBlatt &u entbeden, toar mir eine tleinigfeit

;

!ein SBunber baljer, baß bie finbigen ©reife auf beu

Sebalden gekommen toaren, firf) meiner unb nocfj eine£

©cfyulfameraben bon mir als (Spür* unb Sagbljunb 511

bebienen.

Wm einer bon ifjneu, eben jener 3an ©Kammer*
bam, ber bamate befttmmt fdjon fünfunbfedföig Saljre

ääfylte, übertraf midj roeit, n?a£ ba3 3tuffinben oon

3nfeften anbelangte. @r brauchte nur einen ©teiu um*

Subreljen, unb fd>on lag eine fläferlarbe ober fonft etttxtS

(SrfefynenStoerteS barunter.

dt ßanb im ©erudj, bie ©abe beä §ellfel)en£ auf

biefem ©ebiete als golge eines mußergültigen Sebent

nxmbelS in ficf) ertoedt ju Ijabeu. — ©ie roiffen ja,

.ftollanb l)ält biel bon Sugenb

!

3d) tjabe ifm nie anbetö gefeiten als in einem fd)toaraeu

©eljrod, beu kreisförmigen 9lbbrud eines unter bie
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2tfefte gefdicbenen QdmiettertinQdnefeeö ^tuifdien ben

Schulterblättern unb unter ben Sd)ö&en, ein fur^eS

Stüd (jerauäragenb, ben grünen Stiel batoon.

Söeäfyalb er nie einen ^embfrageu trug, jonbern ftatt

beffen um ben §aU bie aujammengefaltetc Sorte einer

nlten ßemHKmbfontöarte, erfuhr id), als id) ifjn einmal

in feiner Stodjfhmmer befud)te. Qd) htm nidrt fjtnetn,

erflärte er mir unb beutete auf einen Sdjranf, ber feine

SBäfdje enthielt : Hipocampa Milhauseri — ba£ ift

nämlid) eine feltene SRaujje — Ijat fid) bid)t neben bem

Sdjarnier berpu^t unb braudit brei ^arjre, bis fie

au3fried)t.

Set unfern föffurfionen bemühten roir alle bie (£ifen*

barjn; nur Sroammerbam ging Inn unb rjer ju %u%,

benn er tvax gu arm, um bie Soften $u erfdjnringen,

unb bamit er fid) bie Sdjurjforjlen ntcfjt burdjlief, be*

ftrid^ er fie mit einer gefjeimntebollen ®autfdjuflöfung,

bie im Saufe ber $eit $u einer mehrere Singer biden

Saöafd)id)t erhärtete, ^d) ferje fie fjeut uod) üor mir.

Seinen Seben&mterljalt beftritt er burd) ben SBerfauf

feltener SdjmetterlingSbaftarbe, bie $u 3üd)ten ifjm bi£*

meilen gelang, bod) reidjte ber (£rlö£ nid)t, um $u ber*

l)inbern, baß feine Gattin, bie ftetä nur ein liebeüolleS

Säbeln für feine Karotten hatte unb gebulbig bie 2lr*

mut mit iljm trug, eines £age£ an tentfräftung ftarb. —
Seit jener Qeit öernactyläffigte Sruammerbam bie

finanzielle Seite beS 3>afein£ gauj unb gar unb lebte

nur nod) feinem Qbeal, nämlid): einen geroiffen grünen

SKifrtäfer su finben, t»on bem bie 28iffenfd)aft behauptet,

er fa^ri^iere fid) barauf, genau fiebenunbbreiftig 3™*^
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mctcr unter ber Srbe boraufommen, unb aud) ba nur

an Drten, beten Dberflcidje mit ©dfjafbünger bebecft fei.

SKetn ©djulfamerab unb id> bezweifelten biefeä ©e-

rüdfjt aufä lebfjaftefte, waren aber in ber SSerworfenljeit

unferer jugenbltcf)en ©erjen rad)lo3 genug, toon %t\t &u

Seit ©d>afmiji, ben wir ju btefem SBc^uf immer in ber

Safdje ju tragen pflegten, an befonberS garten ©teilen

ber $orfftrafjen Ijeimlid) auäaujfteuen unb uns inbianer-

fyaft gu freuen, wenn ©wammerbam bei feinem Änblid

wie ein irrfinnig, geworbener SDtoulwurf fofort'ju gra-

ben anfing.

@ineS ättorgenS jeboef) begab budpbltd) ein

Söunber, baö uns auß tieffte erfd&ütterte.

Sötr. matten einmal wteber einen $lu£flug; boran

txabim bie ©reife unb meierten ba« SSereinSlieb:

,Eu—prep—ia

pudica (ba« ift nämlid) ber lateinifdje Warne

eine« feljr fcf)önen 33ärenft>inner3)

finb leiber feine ba,

bod) wären welche Ijier,

flccft' id) fie gleid) au mir',

unb ben $ug fd)loß, baumlang, l)ager, fdE)War$ geßeibet

wie immer, unb ben $anbfpaten gejüdt: 3an ©warn*

merbam. $uf feinem lieben, alten ©efidfjt lag ber 2fu3-

brud gerabeju biblifd^er SSerflarung, unb als man il)n

na<fj ber Urfad>e fragte, fagte er nur getjeimntetief, er

l)ätte in ber Sfodjt einen öertjeifjungäbollen Sraum

gehabt.

©leid) barauf liegen wir unauffällig eine <ßrife ©djaf-

miß fallen.
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©mammerbam erfpäfjte fie, blieb fielen, entblöfete

fein §aupt, tot einen tiefen Sttemgug unb blidte, bon

Hoffnung unb (Glauben burdjfdjauert, lange $ur ©onne

auf, bis feine Pupillen gan$ Hein tote Sfobelfityfe waren;

bann beugte er fid) nieber unb fing an ju fcfyarren, bafi

bie ©tetne nur fo flogen.

2ttein ©d)ulfamerab unb idi) ftanben babei, unb in

unfern §er$en frofjiodte ber <Bata\\.

$lö^d) würbe ©wammerbam totenblaß, liefe ben

©paten fallen unb ftarrte, bie &änbe berframpft unb an

ben 9Jtonb gebrütft, in ba3 2od), ba3 er getollt fyatte.

©leid) barauf fjolte er mit jitternben Ringern einen

grünfdjillernben SDliftfäfcr au£ ber Siefe fyerbor.

6r mar fo ergriffen, bafj er lange fein Söort foredjen

tonnte, nur &wei bide tränen liefen an feinen äöangen

herunter; enblicf) fagte er leife ju un3: fjeute nacfjt int

Sraum ift mir ber ©eift meiner grau erfdjienen mit

leucf)tenbem $lugefid)t wie eine |>eilige, unb fie ffat mid)

getrottet unb mir berfjeifjen, baf$ id) ben ftäfer finbeu

werbe.

SBir $wei SauSbuben fd)lid)en uns ftumm weg wie

SSerbredjer unb tonnten einanber an biefem Sag bor

©djam ntdjt me^r in? ©ejidjt fefjen.

SUleiit ©d)ulfamerab fagte mir foäter, er fjabe fid) nod)

lange bor feiner eigenen &anb entfe|t, bie in bemfelben

9ftomente, atö er mit bem alten Sttann einen graufatnen

©djerj fjabe machen wollen, bielleidjt ba§ SBerfgeug

einer ^eiligen gewefen fei."
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e3 bunfel getoorben h>ar, begleitete Softer

©epljarbi gräulein öan $)rurjfen jum geebij^ einer

frummen, ftoeffinfteren ©äffe, bie ftcr) im unljeimlidjften

Viertel Stmfterbamä am 3ufammenfluß atoeier ©rot-

ten in unmittelbarer Wctye ber büftem TOcota^ fterf

* *Wog.
über ben Jpäufergiebelu ber benadjbarten ©trage,

in ber bie fommerlidje $irme3 bereite in Dottern

©ange toar, ftieg ber rötlict)e ©d)ein ber beleuchteten

©djaububen imb gelte jum Gimmel -empor unb ber*

bifytte bie £uft, bermifdjt mit bem toeißen 2)unjt ber

©tabt unb bem grellen ©lt|ern beä SBollmonbS auf ben

S)äcr)ern, ju einem pfjantafttfer) fcr)illernben Mebelfywd),

in bem bie ©d£)lagfcr)atten ber fttrcfjttirme atö lange

fpifcige SDreiede aus fd^tnarjem ©cfjleier fdjtoebteu.

SEßte ba3 *ßod)en eine£ großen Jperaen3 tönte ba§

©d)lapfen ber ÜDtotore herüber, bie bie gafjlreidjen

rüffelte breiten.

$a3 atemlofe ©eflingel ber £eierfaften, ba3 2Bir*

beln ber trommeln unb bie fdfyrillen ©timmen ber $u3*

rufer, unterbrochen bon bem *ßeitfd)enfnallen au3 ben

©<f)ießbuben, bibrierten burcr) bie bunfeln ©tragen unb

ließen ein bon gacfelgfona befdjieneneä SBilb ahnen,

in bem eine tuogenbe Sol&menge SSretterftänbe Doli

^fefferfudjen, farbigem gutfertoerf unb gottig bebar-

teten ^enfehenfreffergefichtern aus gefdjnifcten totoS*

nüffen umbröngte; im Greife umherfaufenbe, bunt-

bemalte flüngelfpietpferbe, auf* unb nieberjagenbe ©d^au*

fein, nidenbe äftoljrenfityfe mit toeißen ©ipspfetfeu ote

3ielfd)eiben, ungehobelte $ifd)e mit reif)entoeife ein*
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Qcftedtcn £afcr)enmeffern, um mit fingen bamad)

werfen, fettglänaenbe ©eefjunbe in työtyemen S3afftti^

öofl fcrjmufcigen SBafferä, fy\tt m^ weljenben Söimjieln

unb nxidelnben ©piegelfacetten, freifdjenbe ®afabu3 in

filbernen Reifen, grafcen fdjneibenbe Slffen unb im

#intergrunb, (Beultet an ©djulter: ^Hci^cn fdpnaler

$äufer nrie eine ©djar ftumm jufdjauenber f^märjtt^et

liefen mit toetfjen, bieredtg bergitterten Blusen.

$>ie SBoljnung 3an ©toammerbamS lag im öierten

©tod abfeit« bon bem ©etriebe be3 lärmenben SBolfö-

fefteä in einem fdjief nad) Dorne gefunlenen ©ebäube,

in beffen Steiler fid) bie berüchtigte Sttatrofenfcrjenfe

„$rin£ üan Dranje" befanb.

©in mürber ©taubgerud) nad) Kräutern unb ge*

troefneten ^flanjen, bem fletnen SJrogenmagajin neben

bem Eingang entftrömenb, erfüllte ba3 innere be£

§aufe3 bte hinauf £um Stodj, unb ein Sabenjdjilb mit

ber Sodfd)rift: „$ier berfoopt men fterfe branfen"

üerriet, baß aufjerbem nod) ein getoiffer Sa^aruS <$i-

botter tagsüber eine ©cr)uajtfbutife in ben ©efiiben beS

3eebtjf betrieb.

$oftor ©epljarbi unb fjräulein ban $rutjfen fletter*

ten bte rjütynerßetgartige Xxeppt hinauf unb würben

fogletd) bon einer atten 3)ame mit fcrjneetoeifjen Soden

unb freterunben SHnberaugen, ber Xante gröulein

öan $>rur)fen3, boll §er$lid)feit mit ben SBorten emp-

fangen: „Sßillfommen, (Sba, unb toilllommen aud) bu,

Äönig SBattfyafar, im neuen 3erufalem!" —
©ine SJerfammlung bon fect)3 Seuten, bie alle an*

bäct)tig um einen $ifd) fjerum gefejfen Ratten, erhoben
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ficf) beilegen, als bie betben eintraten, unb würben Don

gräulein be SBourignon borgeftellt:

„Hier 3an ©toammerbam unb feine ©djmefter," —
ein atteä, bert>ufcelte3 SGBeibtein mit ffoflänbifdjet ^>aiibc

unb „ftrutletieS" an ben Ofjren fnijte unauftörlicf), —
„bann Herr SaaaruS ©botter, ber %toax nicf)t gu unferm

geifttgen Jfrete gehört, abet er ift ,©imon ber &reus*

träger
4
," — („unb im felben Hoofe tooli)n

;
jad) oodj, mit

Serloob," ergänzte jiol$ ber 9tngerebete, ein greifen"

Ijafter, ruffifd&er 3ube im £alar), — „femer gräulein

3Jtort) gaafc bon ber Heilsarmee — fie tjat ben ©eifteS-

namen Sttagbalena — unb'unfer lieber ©ruber Hefettel"

— fie ttrieS auf einenjungen SHenfdjen mit blatter-

narbigem, berfd)tm>mmenem ©efid)t, baS auSfat), ate

märe es aus S9rotteig gefnetet, unb tmmperlofen, ent-

jünbeten klugen, „er ift Singefteitter unten in beut

$)rogengefctyäft unb trägt ben ©eifteSnamen Hefefiel,

toeil er, toenn bie Seit erfüllt ift, bie ©efrfjtefyer ri(f>*

ten ttrirb."

$)oftor ©ep^arbt warf etnen ratlofen ©lief auf grau*

lein Dan $rutyfen.

3f)re Eante, bie eS bemertte, erMrte: „2Bir tragen

alle ©eifteSnamen; gum SBeiftriel gan ©toammerbam

ift ber Äönig ©alomo, feine ©djtoefter Reifet ©ulamitt),

unb id> bin »©abriete
1

, baS ift bie tteibttdje gorm beS

(SrjengelS ©abriel, aber getoötinlicf) nennt man mid)

bie Hüterin ber Seemeile, bemt mir liegt eS ob, bie 5er-

ftreuten ©eeten im äöeltall &u fammetn unb ins ^arabieS

jurfidjufüljren. 2>od) baS werben ©ie f^äter alles beffer

berftetjen, $err 5)oftor, benn ©ie gehören fcfoar ju uns,
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aber ol)ne c* 51t miffen; 3l)t $cifte*uamc ift ftönig

<8altfjafar! fcaben 6ie nocfj nie Sfrcit^iguugsfcrjmeräen

gehabt?"

©epljarbi mürbe immer bermirrter.

„©djmefter (Gabriele gefjt, fürchte id£), ein menig ju

frürmiferj bor/' naljm $an ©mammerbam lädjelnb baS
s33ort. „$or bielen Sauren ift uämlicr) tjier im £aufe

ein mar)rer $ropr)et be£ §errn erftanben, ein fd)licr)ter

©cfjufymacfjer namens Wnfelm ®linfr)erbogf . ©ie merben

if)n fyeute nod) fennen lernen. ßr moljnt über uns.

3Bir finb feineSmegS ©pititiften, mie ©ic bielleid)t

annehmen, 9ftijnr)eer; faft, möchte id) fagen, ba§ ®egen*

teil, benn mir l)aben nirfjts $u tun mit bem SKeidje ber

Xoten. ttnfet Siel ift baS emige Seben. — Sebent Warnen

nun liegt eine geheime Sftaft inne, unb menn mir biefeu

•Warnen mit gcfdjloffenen Sippen in unfer .gerj hinein*

fprecfjen, unabläffig, big er für £ag unb Stockt beftänbig

unfer SSefen erfüllt, fo gießen mir bie geiftige Sfraft in

unfer Sölut tjinein, baS, in ben Bibern freifenb, mit ber

3eit unfern Äörper beränbert.

2)iefe aümätyicfye Söanblung unfereS SeibeS, —

-

benn nur er ollein mufj beränbert merben, ber (&eift

an fid) ift bereits bollfommen feit Anbeginn, — gibt fid)

in allerlei ®efüf)len hmb, bie bie Vorboten be§ 8u*

ftanbeS finb, ber »geiftige Söiebergeburt' fyeißt.

(£in foId)e3 ®efüt)l ift jum SBeifpiel bie (Smpfinbung

eines gemiffen bor)renben, nagenben ©d^mer^eS, ber

aeitmeilig fommt unb geljt, oljne bog mit erfennen

fönnen marum, anfangs nur im gleifd^e müljlt, bann

aber bie ftnocfyen ergreift unb uns gan& burdf)bringt,
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bte, ate 3ci$ctt *>cl* »
ctfte^ $Mtfe', — ba$ ift bic ,$aufe

mit SBaffer', — bic ®reu$igung be3 untern ©rabeä er*

reicfjt ift, ba3 Ijeifjt: SBunbmale an bcn £änben auf

unbegreiflich SBeife fitt) öffnen unb Söaffer barauä l)er-

toortriti," — et unb bie übrigen, mit #u3nar)me Samaras

(SibotterS, t)oben bie £änbe in bie Jpöfje, unb man \al)

tiefe, runbe Starben barin ttrie tum SRägelnmnben.

„$ber baS ift ja §t)jierie 1" rief gräulein ban $rurj[en

entfefct.

„kennen Sie e8 rul)ig &r;fterie, Sflejuffrouto; bie

,§rjfterie', unter ber hrir ftefjen, ift nic3t)tö ®ran!r)afte£.

3toiftr)en §rjfterie unb ^tjfterie ift ein großer Unter-

fdjieb. Sfhtr biejenige §t)fterie, bie £anb in £anb ger)t

mit (Sfftafe unb ©eifteSbertoirrung, ijt einer ftranffjeit

gleid^ufteflen unb füfjrt nadf) abtoärts, bie anbere krt

jebodf) ift bie ©eijteSentmirrung — ba£ Rommen
$ur SHarfyeit', unb ijt ber 28eg nadf) auftoärtö, ber über

baS (ftfaffen ber @rfenntniffe burdf) ba3 teufen tynauS

ben Wiensen jutn Riffen burcr) birefteS »(Stauen
1

fü^rt.

3n ber ©cfjrift Reifet biefeä giel ba3 »innere ffiort',

unb, ttrie ber SJtenfcr) ber feurigen Seit benft, inbem er,

oljne fi<fy beffen benw&t ju fein, SBorte im @er)irn

lifpelt, fo fpritijt im geiftig hriebergeboreneu 9Kenfcr)en

eine anbere, geljeimniäüotte <5ptacr)e mit neuen Söorten,

in benen e3 fein »SD^utmafeen' unb feinen Qrrtum metyr

gibt. $ann ift ba3 ©enfen ein neue§ teufen geworben

— ift ättagie unb nid)t met)r ein armfelige§ SJerjtän-

bigungSmittel, — ift ein Dffeubartoerben ber 2Bar)r*

t)eit, in beren £id£)t ber grrtum berfcr)hrinbet, n>eil bic
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3auberringe bei ©ebanfen fobann ineinanber (greifen

unb tttd^t mel)r nebeneinanber liegen."

„Unb finb ©ie fo toeit, §err ©toammerbam?"

„SBenn idfj fo toeit märe, fäfee idf) ntd)t f)ier, 3Re-

juffrouto."

,,©ie faxten, ber getoöfjnlicfje äftenfti) benfe, inbem er

im ©eljirn Sßorte bilbe; tote ifl e3 nun/' fragte

©e^arbt intereffiert ,
„bei jemanb, ber taubjhmtm

geboren ift unb feine ©pracf)e fennt?"

„$ann benft er teils in Silbern, teils in ber Urfora<f)e."

„Saffen ©e mir aad) ämol reben, ©toammerbam«-

leben!" rief £a$aru3 ©ibotter ftreitluftig bajtoifdEjen:

„@ut, ©ie \)aben ftabbala, id) fjab' aber auä) ftabbala.

,3m Slnfang mar ba3 Sßort* ift falfd& überfefct, ,93ere«

fdjittj* fyeifjt auf beitfd) ba£ »ftopptoefen', 3ff>nen gefagt, unb

nidjt: ,im Anfang'. 9luf toa£ herauf: ,im Anfang
1??"

„$a8 ftopftoefen!" murmelte ©toammerbam unb

berfanf eine Söeile in tiefes ©rtibeln; „i<$ toeifc. »er
ber ©inn bleibt berfelbe."

$>ie anbern Ratten fdjtoeigenb $ugel)ört unb fafjen

einanber bebeutungSboll an.

(&>a bau $rutyfen füllte inftinftib, ba& fie bei bem

SBort „ftopftoefen" an baS „oltogrfine ©efid&t" gebadet

Ratten, unb blicfte fragenb §u $)oftor ©epfyarbi hin-

über, ber xi)x unmerHtdj jitnicfte.

„&uf toelcfje 2Beife ift Syrern greunbe Minfyerbogf

bie ©abe ber Sßrojrfjette auteil geworben imb tote äußert

fie fidf)?" brad) er enblidf) ba§ ©ttllfdf)toeigen, ba nie*

manb 2ttiene ma<f)te ju reben.

3*m ©toammerbam fttf>r tote aus bem Sraum auf:
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„ftlinffyerbogf? $a;" — er fammelte jtd): — „ftitnf*

fjerbogf t)at {ein Seben lang ©ott gefud)t, bis e3 fein

ganzes Genien betörte unb et bor beftänbiger ©et)n*

fudt)t biete 3at)re nidjt mer)r fdjlafen tonnte. @ine§ Stod^tö

fa& er roie geroör)nlid) bor feiner ©cr)ufierfuget, — ©ie

roiffen, berartige Äugeln au3 ©lag berroeuben bie ©djutj*

madjer unb ftellen ©ie bor brennenbe fterjen, um bei

ber Arbeit beffer fet)en ju fönnen, — ba touäß aus bem

Si(f>tfttnfen in if>rem 3nnern eine Gepalt, trat ju tr)m,

unb e3 roiebert)olte fidj, roa£ in ber Stpoialtjpfe fte^t:^

ber (Sngel gab irjm ein SBudj $u betfd)lingen unb jagte:

Mmm t)in urtb berfd)ling'3 unb e3 roirb biet) im Saud)

grimmen, aber in beinern 9Runbe roirb'3 füg fein roie

föonig.' 3)a§ ®eftdt)t ber (Srfdjeinung fear berr)tiflt, nur

il)rc ©tirne roar frei, unb ein grünleudjtenbeS ftreufl

glüfjte barauf."

(£ba ban $rut)fen fielen bie Söorte it)rcö SBaterä

über bie ©efoenfter ein, bie ba3 Qeitytn beä ÄebenS

offen trügen, unb einen Sfugenblicf faßte e§ fie an roie

falte %utfy.

,,©eit Jener Seit r)atte Mnft)erbogf ba8 ,innere

SBort'," tarn ©roammerbam roieber auf feine Siebe

jurüd, — „unb es fagte ir)m unb burct) feinen Sffhmb

aud) mir — benn iäj roar bamalä fein einiger ©djfiler

— tmc mir leben fottten, um bon bem §olj be3 Sebent

5U effen, ba£ im *ßarabieg ©otteS ift. ($3 rourbe uns bie

$ert)eif$ung: nur nod) ein fleineä 2Beilcr)en, unb aller

Qömmer be3 irbifd)en Stofehtä roürbe bon un3 roeidjen

unb roir foflten roie £iob taufenbfättig hriebererrjalten,

ioaä ba3 Seben un3 när)me."
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Doftot ©epfjarbi luolüc eimvenben, luic gefäfyrlid)

unb trügerifd) es fei, foldjen $rol)f)e$eiungen aus bem

Unterbennt&tfein ©tauben gti fcfjcnfen, ober er erinnerte

ftd) nod) red)tjettiQ an SBaron ^feilte (S^ä^lung Don

bem grünen ftäfer. Überbieg faf) er ein, baß iebe 28ar-

nuug lner mofyl f^ät fäme.

$er alte Sttaun fdjien ben ©inn feiner ©ebanfen l)alb

unb l)alb erraten $u fyaben, benn er futyr fort: finb

jefct fd)on fünfaig 3afjre tyer, baß unä biefe SBerljeifjung

gegeben mürbe, aber man mufj fid) in ©ebulb faffen

*unb, hxtö aud) fommen möge, an ber Übung fejtfjalten,

bie barin befielt, ben ©etjteänamen o!)ne Unterlaß in

unfer §er^ fnneinäumurmeln, bi§ bie Sßiebergeburt

bollenbet ift." — @r fagte bie SBorte rutng unb fcfjein-

bar boU 3uberjid£)t, aber in feiner ©Hmme Hang ein

leifeä 3Mcrn> ft"c bie ^ora^nung einer fommenben,

grauenbollen SBerjtoeiflung, baS berriet, nrie feljr er

fid) aufammennafnn, um bie anbern nic^t in il)rem

©lauben $u erfdjüttern.

„günfetg ^a^re fd)on macJjen ©ie biefe Übung!?

(& ift furchtbar!" fuljr es $>oftor ©epfjarbi unnrillfür-

lid) fjerauä.

,,#d), e§ ift ja fo fymmlifd) fdjön, *u fe^en, toie atteS

in Erfüllung getjt," fäufelte gräulein be Sourignon

beredt, „unb hrie fie aus bem SBeltenraum tyer ju*

fammenftrömen, bie tjofyen ©eifter, unb fid) um 3lbram

fdjaren — baä ift nämlid) ber ©eifieSname 2lnfelm

ÄUnffjerbogfö, benn er ift ber ßrjbater — unb f)ier im

ärmlichen Scebiif bon Stmfterbam ben ©runbftem legen

3um neuen Serufatem. ÜDtartj gaa| (fie fear früher eine

90

Digitized by Google



s#roftituicrtc unb jefet ift fic bic fromme £d)toefter

Sötogbalena)," flüftertc fic rjinter ber $anb tr)rer 9ftdr)te

$u, „ift gefommcn unb — unb £a§aru3 ift uom £obe

auferroecft morben aber, ja richtig, ©ba, Den bem

SBunber t)abc ict) bir in bem »Tief, ben tcr) bir für^lid)

fd)rieb, um bid) aufeuforbern, $u un3 in ben ftreis $u

fommen, bod) nodf) gar niä)t3 ermähnt, $enf nur:

SajaruS ift burcr) 9lbram bom £obe auferroecft roor*

ben!" — Qan ©roammerbam ftonb auf, trat an$ gen*

fter unb bliefte fhtmm l)tnau3 in bie ginfternte. —
„3ä, ja, leibhaftig bom $obe auferroecft roorben! ßr

ift roic tot in feinem Saben gelegen, unb ba fam 9lbram

unb l)at it)n ioieber lebenbig gemalt."

ftller Slugen richteten per) auf (Sibottcr, ber fid> be*

treten abroanbte unb geftifulierenb unb adjfe^udfenb

2)oftor ©epfjarbt im glüjterton erflärte, e§ fei aller*

bingS etroaä an ber ©ad)e, — „berou&tlo3, freilief), bin

icf) geroeft; bielleidjt tot; roarum folt tcr) nicfjt tot geroefen

fein? m bitt' Sie, ä alter 9Jcann roie tdr,!"

„Unb barum befdjroöre icr) bief), ©ba," richtete gräu*

lein be Söourignon tr)re föebe mit größter (Sinbringlidr^

feit an il)rc üßicfjte, „tritt ein in unfern S3unb, benn ba8

SRetcf) ift nafje fjerbeigefommen, unb bie legten roerben

bie erften fein."

$)er Äommte au8 bem $rogengefcf)äft, ber bis bafjin,

ot)ne ein SSort geforocr)en gu t)aben, neben ©dr)roefter

Sflagbalena gefeffen unb i^re §anb in ber feinen gehalten

tjatte, ert)ob fief) plö&licf), fdjlug mit ber gauft auf ben

Sifct) unb fcr)rie, bie entjfmbeten $fugen roeit aufgeriffen,
.

mit lallenber gunge:
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V>, P - — b—b—btc (Srfteu \v—m—tuerben

bie Selelefcten fein, unb eljer gefjt ein ®a—#a— M

„(£r !ommt in ben ©eiß. $er SogoS fjpricf^t aus ifym,"

rief bic güterin ber ©cf)toelle, „(£ba, behnrfjre jebe£

SBort in beinern ©er^enl"

„ ®a—ftamel burdf) ein W—W—W—yi—"
San ©toammerbam eilte bem Söefeffenen, auf

beffen ©eficf)t ftd) ber 2tu3brud bief>ifdf)er Soweit malte,

unb beruhigte iljn burefy magnetifcfje ©triebe übet ©ttrn

unb SJhmb.

„63 ift nur ber ,©egenfafc
f

, tuie tmr e3 nennen, 9He-

iuffrouto," rebete ©cf)tt>ejter ©ulamitl), bie alte §ol*

länberin, begütigenb gräulein ban $rufc)fen, $u, bie

ängftlid) jur £ür geflogen mar. „33ruber ©efefiel

leibet manchmal barunter, unb bann gewinnt bie nieberc

Sßatur bie Dberl)anb über bie fyityere. Slber e3 gefyt f(f>on

borfiber;" — ber ftommte Ijatte ftd) auf alle biere nieber-

gelaffen unb bellte unb fnurrte hrie ein ©unb, toäljrenb

ba3 äRabdjen au3 ber ©eitearmee neben tym fniete unb

ifjm ^ärtlidf) bie §aare ßreidfjelte — „benfen ©ie nid^t

fä)ledf)t bon iljrn; mir finb alljumal ©ünber, unb SSruber

©efefiel bringt fein fieben 3Üag au§, £ag ein ba unten

in bem bunfeln EJtogaain &u, ba lommt e3 bann, toenn

er einmal reiche Seute fiel)t — ©ie bergen, bafc i<f)

e3 fo offen fage, 3Rejuffroutt) — ttrie Erbitterung

über i§n unb umnähtet feinen ©eift. Glauben ©ie

mir, SRejuffrouto, Slrmut ijl eine fdauere Saft; iooljer

foll ein fo junges &erj ttrie feinet, immer fo biet ©ott*

bertrauen nehmen, um fte gu tragen l"

@ba ban $rutyfen tat- gum erftenmal in iljrem J3eben
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einen 93üd in bie Slbgrünbe beS StojeinS, unb toaS fie

früher in 33üd)etn gelefen, ftoub jefct in furdjtbarer

28irflicf)feit bor itjr.

Unb bocf) mar es nur ein furjer Süfef^ein getoefen,

ber laum f)inreid)te, bie ftinfterniS einiger @d£>ludf)ten

$u zerreißen.

„SBie Diel unb toeit ©dfjredttidjereS," faßte fie pdf),

„muß erft in ber $iefe fdjlummern, in bie fo feiten baS

2tuge eines bom ©cfycffal Söegünftigten ju fd)auen

bermag."

SBie burdj eine geiftige ©jplofion bon ben füllen

müfjfam anerzogener menfdfjlidjer Umgangsformen loS*

geriffeu, Ijatte fid£> iljr eine ©eele in fyäßlid&er SRadCt^eit

%*W*tft äum trotten $ier erniebrigt im felben klugen*

blicl, afö bie SBorte beffen fielen, ber um ber Siebe ttrillen

am Äreu$ fein Beben ließ.

$aS »ettmßtfein einer riefengroßen 3Kitfdf)ulb, be-

gangen burdf) toeiier nidjtS als burd) bloße 3ugel)örig-

feit gu einer beborjugten ©efellfd^aftsflaffe unb bem fo

felbftberftänblid) fdjeinenben üUtongel an Sntereffe gegen-

über bem ßeib beS 9töd£)ften — eine UnterlaffungS*

ftinbe, toinjig ttrie ein ©anbforn in ber Urfadfje unb ber*

f)eerenb ttrie eine Saline in ber SBirfung — erfüllte

®ba mit tiefem Scheden; fo ttrie ein Httenfd} ficf} ent-

fern mag, ber in ©ebanfenloftgfeit mit einem (Seile

|tt fielen glaubt unb pWQLiä) getoafjrt, baß er eine ©ift-

fdjlange in $änben tyalt.

2llS ©ulamitl) bon ber Slrmut beS ÄommiS er&äljlte,

t>otte (5ba in ber erften ^luftoallung nadj ber SBörfe ge-

griffen, — es war bie gettriffe ^Reflefbetoegung, mit
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ber baä ßcrj ben SBerftanb überrumpeln §u fönnen

mähnt, — bann fdjien ihr bie Gelegenheit, 511 fyelfen,

fchledjt gemäht, unb ber fefte SSorfafc, baS Sßerfäumte

fpäter beffer unb grünblid)er nad^uholen, trat an bie

Stelle ber Sät.

$ie altbewährte ftriegSlift be3 Katers ber Stige,

Qeit $u gewinnen, bi£ bie Regungen be3 HJtitleibS ber*

flogen finb, mar ©eger geblieben.

§efe!iel l)atte ficf> inamifdjen bon {einem Unfall er-

holt unb meinte ftill bor fid) hin.

©ej>harbi, ber tute bie oornetymen portugiefifchen

3uben £ollanb£ unberrüdbar an ber ©etoohnheit feiner

Vorfahren, nie ein frembeS $au3 ju betreten, ofnte ein

Heenes ©efdijenf mitzubringen, feftfjielt, benüfcte bie

Gelegenheit, um bie 9hifmerffamfeit bon bem Äranfen

abzuteufen: er ttridelte ein filberneä 9ftäud)erfäfjd)en

aus unb überreichte e3 ©mammerbam.
„Golb, SBethraud) unb 3Jtyrrf>en — bie heiligen brei

Könige au£ bem Sftorgenlanb !" flttfterte bie „£üteriu

ber ©chmelle" mit bor Führung erftidter (Stimme, bie

klugen fromm zur $ede erhoben. „8113 e£ geftern htefo

©ie fämen, £err $oftor, ©Da $u un$ ju begleiten, gab

3hnen 2lbram ben ®eifte3namen Söalthafar, unb fiehe:

Sie finb gefommen unb haften SBeihraud) gebraut!

ftönig 3Reld)ior, — er Reifet im Seben SBaron $fetll,

id) meiß e3 bon ber Keinen ßaatje, — ift heute au<h fd)on

geiftig erfd)ienen" — fie maubte fid) geheimnteboll $u

ben übrigen, bie erftaunt aufhörten, — „unb fyat Gelb

gefd)idt. Qfj/ ich fehc e§ m^ ocn ÄUfl*» be3 GeifteS:

aud) Äafpar, ber ftönig au3 Sttohrenlanb, ift nicht mehr
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ferne;" — fie ^winterte äJtort) gaafi, bie iljren $liä

berftänbnteboll ernriberte, feiig 511: — „ja, mit ^Riefen*

fd^rttten get)t bie $eit ifjrem (Snbe —w

©n Äfojjfen an ber £ür unterbrach fie, unb bie Heine

, (Snfelin Äaatje be3 ©crjufterS SNinffjerbogf trat herein

imb melbete:

„&)t follt fdt)ncll alle hinauf fommen, ber ®rof$toater

hat bie jmeite ®eburi."
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$imfte* jtapttel

<£ba öan $rutyfen fyielt ben alten ©df)metterlmg£*

fammlct $urüd, el)e ftc mit itym ben übrigen folgte, bie

bereite in bie 2)ad)fatnmer Älinö)erbogfö Ijtnaufftiegen.

„SBeraeiljen ©ie, $err ©mammerbam, id) tnddjte

Sfenen nur hirj eine grage [teilen, obwohl idf) Sie eigent*

lid) fefjr Diel fragen tyätte. — 2Ba3 ©ie borfjin über

.fttyfterie gefagt fjaben unb über bie ftraft, bie in ben

Kamen berborgen liegt, fyat micf) tief berührt, — aber

anbrerfeite
—

"

„fcarf id) Jfönen einen iRat geben, 2Reiuffrouh>?" —
©toammerbam blieb fielen unb faf) iljr ernft in bie

klugen. — ,,3d) begreife fef>r toofy, baß ba3, toaS ©ie

botfjin mit angehört Ijaben, ©ie nur üernnrren mufj.

2)ennodf) lönnen ©ie großen ÜJhifcen barauS gießen,

toenn ©ie e3 atö erjte Sefjre auffaffen unb geijtfge

Untermeifung nid)t bei anbern fudjen, fonbern in fid)

felbft. Kur bie Belehrungen, bie ber eigene ©eijt un3

fdfjiclt, lommen aur redeten geit unb für fie finb ttnt

reif, %üz bie Offenbarungen an anbern müffen ©ie

taub unb blinb foerben. $er $fab jum emigen Seben

ift fdfjmal toie bie ©dfyärfe eines 9Jteffer3; ©ie fönnen

anbern tueber Reifen, toenn ©ie fie taumeln fe^en,

nod) bürfen ©ie £>ilfe bon i^nen erwarten. 3ßer auf

anbete fdjaut, öerliert baä ®leid)gett>td)t unb ftürjt ab.
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&ier gibt'S lein gememfameä SortoärtSfdjreiten tüte in

ber Sßeli, unb fo unbebingt nötig auef) ein gtifjrer ift

:

er muß aus bem föetd) beä ©eifte* $u J^nen fommen.

9htr in irbifdjen fingen fonn ein aflenfd) Sfynen ä&

ftüljrer bienen unb feine £anblung8toeife eine Mfy*
fd)nur fein, um iljn &u beurteilen. $llle8, toaS nid)t au3

bem ©etft fommt, ift tote (Srbe, unb toir wollen ju feinem

anbern ©ott beten aU ju bem, ber fid) in unfrer eignen

©eele offenbart."

„2Benn fid) aber fein ©ott in mir offenbart?" fragte

(5öa ber&toeifelt.

„$>ann müffen ©ie in einer füllen ©tunbe nad) it)m

rufen mit Aufgebot aller @eljnfud)t, beren ©ie fäfjig finb."

„Unb bann, glauben ©ie, wirb er fommen? SBie

leidjt wäre baS!"

„(£r wirb fommen! 9lber — entfefcen ©ie fid) nid)t:

— juerft als SRädjer 3ftrer früheren £aien, al§ ber

furdjtbare ©ott be3 Otiten XeftamenteS, ber gefagt l)at

:

$luge um 9htge, ga^n um 3°^- ®r tä& fid) offen-

baren in plöfclidjen SBeränberungen 3ftre3 äußern Se-

bent. Ellies müffen ©ie perft berliereu, fogar
—

"

©wammerbam fagte e3 leife, als fürchte er fidj, fie

fönne e3 l)ören — „fogar ©ott, wenn ©ie iljn immer

bon neuem finben Wollen. — <5rft, toenn Sljre SJor-

ftellung bon if)m — gereinigt oon ©eftalt unb gorm

unb jeglichem begriff bon Mußen unb 3nnen, ©Töpfer

unb @efd)öj)f, ©eift unb ©toff, ift, werben ©ie ifjn
—

*

„©etjen?"

„ÜRein. üJtfematö. 9lber mit feinen Slugen werben

©ie fi d) fefjen. $ann finb ©ie frei bon ber (hbe, benn
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3for geben ift in feines eingegangen unb 3fjr 93etoußt-

fein ift nidjt meljr bom Seibe abhängig, ber tote ein

' toefenlofer ©Rotten bem ©rab entgegengeht."

„2Betd)en 3toecf fjaben aber bann bie (Schläge be3

äußeren flebenS, bon benen ©ie fj>red()en? ©inb fie

eine Prüfung ober eine ©träfe?"

„@3 gibt toeber Prüfungen nocf) ©trafen. $a3 äußere

Seben mit feinen ©djicffalen ift nichts atö ein JpeilungS*

pro^eß, für ben einen mefjr, für ben anbern toentger

f<f>mer$aft, je nadjbem ber S3etreffenbe franf ift an

feiner ©rfenntnte."

„Unb ©ie glauben, toenn iä) ©ott rufe, mie ©ie

fagen, toirb fid) mein ©djitffal üeränbern?"

„©ofort ! 9htr toirb e3 fidf) nid^t ,beränbern
4

, e3 toirb

toerben toie ein galowierenbeS <ßferb, ba3 big baljro

im ©djritt gegangen ift."

/rSP 3*)* ©d^icffal benn fo im ©türm abgelaufen?

©ie oergeiljen bie fjrage, aber nadj bem, toa3 tdj über

©ie gehört f)abe —*

„3ft e« feljr eintönig bafjingefloffen, meinen ©ie,

9Jtejuffrouto," ergänzte ©toammerbam lädjelnb. „(£r-

innern ©ie fidEj, toaS idf) 3$nen Corwin gefagt Ijabe?:

,93lttfen ©ie nie auf anbere'. — 3>er eine erlebt eine

SBelt, unb bem anbern erfdjeint'3 eine 9toßfd)ale. SBenn

©ie im ©ruft toollen, baß 3ftr ©d)i<ffal galoptriert,

müffen ©ie —- id) toame ©ie babor unb rate e§ 3$nen

äugleid), benn e3 ift ba3 einige, toaS ber Sflenfd) tun

foll, unb gleidfoeitig ba§ fdjtoerfte Dpfer, ba3 er bringen

tonn! — müffen ©ie 3ftren innerften SöefenSfem, ben

3BefenSfern, o^ne ben ©ie eine Seidje toären (unb fogar



ntcf)t einmal baS), anrufen unb tf)tn — befehlen, baß

er ©ie ben fürgeften 2Beg |it bem großen 8^1 fltyrt/
—

bem einigen, baS beS (SrftrebenS tuert ift, fo toenig ©ie

eS je^t aucl) ernennen, — erbarmungslos, oljue Sftaft,

burcf) Sftanfljeit, ßeiben, £ob unb ©djlaf ljinburd),

burdf) (Sljren, SReicijlum unb greube Ijinburtf), immer

Ijtnburtf) unb Ijiuburci) tote ein rafenbeS Sßferb, baS

einen Söagen bortoärtS reißt über #<fer unb Steine ^in-

toeg unb an SBlumen unb blü^enben Rainen borbei!

$aS nenne icf): ©ott rufen. 6S muß fein tote ein ©e*

löbniS bor einem laufd^enben DtyrT

„Slber, toenn bann baS ©cfjidfal fommt, STOeijter, unb

idf) toerbe fd&toadfj unb — toill umfeljren?"

„Umfeljren lann nur ber auf bem geifttgen SBeg, —
nein, ntcf)t einmal umlegen, nur fteljen bleiben, fi(f)

umfeljen unb &ur ©algfaule merben, — ber fein ©etöbniS

abgelegt l)at ! (Sin ©elöbniS in geiftißen fingen ift ttrie

ein SBefef)l, unb ©ott ift ber — Liener beS SJlenfd^en

in biefem fjalle, um ityn auszuführen, ©ntfejen ©ie

fidO nicfyt, 2Jteiuffrouto, eS ift leine Säjterung ! Qm (Ste-

genteil ! — Storum (tuaS idj 3ftnen jefct fage, ift eine

2orf>eit, i(f) toeiß, beim eS gefdjiefjt nur aus EJtttleib,

unb alles, foaS aus SJHtleib gef<$iel)t, ift Soweit) toarne

i<$ ©ie: geloben ©ie nidjt $u biet ! (SS fönnte 3$nen fonft

gefjen toie bem ©djädfjer, bem am ftreuae bie ftnodjen

gebrochen tourbenl"

©toammerbamS ©efidf)t fear toeiß getoorben bor

innerer (Srregung.

(Stoa faßte feine #anb. „3df) banfe 3ftnen, Sföeifter,

id) toeiß jefct, toaS id) §u tun f)abe."



$)er alte SDfann 50g fie an ficfj unb füfcte fie ergriffen

auf bie ©tirn. „$er $err be3 ©c^tdffalö fei Qr)nen ein

barmtjerjiger Är^t, mein ®inb
!"

©ie gingen bie ©tiege fjinauf.

Söie unter einem järjen ©ebanfen blieb ($ba eine

©efunbe bor ber 2)acr)fammer fteljen. „©agen ©ie

mir noef) eins, Sfleifter! $ie bielen SMionen »tat-

feijen, bie geblutet unb gelitten l)aben, fie fjaben bo<f>

fein ©elöbniS getan; rr»oju roar all ber unenbli<f>e

3ömmer gut?"

„Riffen ©ie benn, baß fie fein ©elöbniS getan

tjaben? Äann e3 nietjt in einem früheren Seben gef^en
fein," fragte ©toammerbam rufjig, „ober im £ieffct)laf, #

roenn bte ©eele bei Sföenfcrjen tüadt) ift unb am beften

meijj, roaS ifjr frommt?"

tiffe ein $orr)ang entjmei, faf) (Sba einen Bugen-

bltd in baä blenbenbe 2i(f)t einer neuen (Srfenntnte

hinein. $ie legten roenigen Söorte Ratten it)r mer)r

über bie SBeftimmung ber SBefen enthüllt, all fämtli<f)e

SReligtonSfafteme ber SBelt imftanbe geroefen mären.

Sebe Älage über bermeintlidEje Ungeredjtigfeit beS

©tfjtdffate mu&te berftummen angefidjte bei ©ebanfenä,

bag feiner einen anbern 2Beg get)t als ben felbjtge*

mähten.

„SBenn ©ie feinen ©inn in bem §u finben bermögen,

toa& in unferm ®rei§ bor fict) gel)t, SWejuffrouro, fo

laffen ©ie ficf) baburd) ni<J)t irremachen. Oft fürjrt ein

SBeg abtoärtä unb ift boef) bie fürjefte 93tücfe jum nädf)*

ften Bnfrieg. So0 Sieber ber geiftigen ©enefung fiefjt
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fid) gutoeUen an wie teuflifcfye gäulnis. 3$ bin nicfyt

ber ,$önig ©alomo* unb Sa^aruS Qfrbotter ift nid)t

»Simon ber Sfceuaträger', — toie gräulein bc Söourignon

es ju äu&erlid) auffaßt, toeil er $linB)erbogf einmal

(Selb in ber %>t geborgt fjat, — aber an fid) ift biefeS

$urdjeinanbermifd)en öon Wem unb Beuern £eftament

beSfyalb nod) fein Unfinn. — Söir erbliden in ber SBibel

ntd^t nur bie 5lufeeid}nung Don ©eföefjniffen einer öer-

floffenen &\t, fonbern einen 2Beg öon Slbam $u (SfjriftuS,

ben hrir an uns burd^umadjen Ijaben auf bie magifd)e

9lrt eines inneren 2Bad)StumS öon ,9tome' ju ,SRame',

baS ift: öon föaftentfaltung au ftraftentfaltung," fagte

©mammerbam unb fyalf (Söa bie legten Sreppenftufen

Ijinauf, „öon ber Vertreibung aus bem SßarabieS jur

9luferftefyung. ($S fann für fo mannen ein Söeg öoll

©djrecfniffen toerben unb — " er murmelte gefreut

lieber ben ©afc öon bem ©Radier, bem am ftreu$ bie

ftnocfyen gebrochen toorben toaren, öor fid) fyiu.

gröulein be Söourignon l)atte mit ben übrigen öor

ber $>ad)ftube auf baS Äommen ber beiben gekartet

(nur Sa^aruS ©botter tuar hinunter in feine SBoIjnung

gegangen) unb überfdjüttete iljre 9Hd^te mit einem

©d)toall öon Sorten, elje fie eintraten, um fie gebüljrenb

öorjubereiten:

. „3)enf nur, (£öa, etnxtS unbejd)reiblid) (Kroges ift

gefdjefjen. Unb gefabe Ijeute am Menbertage beS ©onn*

toenbfefteS — ad) eS ift ia fo namenlos tieffinnig — ja,

tuaS moflte id) nur fagen — j[a richtig, baS große Sängft*

erfefjnte ift gefcfyeljen: in Sater 2lbram ift Ijeuie ber

©eiftmenfd) als ftinbleiu geboren toorben, unb er l)at
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es in ftd) fd&reten hören, als er gerabc einen ftbfafc auf

einen ©tiefei feftnagelte, toaS befannilid) bie »jtoeite

©eburt* ift, benn bie ,erfte
4

, baS ift baS SBaudfjgrimmen,

ttrie fcfjon in bet ©dfjrift fteljt, toenn man fie nur richtig

beutet, unb bann werben bie ^eiligen brei Könige Doli*

$äljlig fein, benn SJtorty gaa& hat mir fürjlid^ er^lt,

fie-fenne, toenn aucf) nur gan$ flüchtig, einen fcf)toar$en

SBilben, ber in ^mjierbam lebt, unb bor einer ©tunbe

fytt fie iljn burcf)S genfter unten in ber ©dfjenfe fifcen

feljen, unb id& tyxbt fofort eine gügung ber ljimmltfd)en

Wifye barin erlamit, benn eS lann natürlich nur ber

ftönig ßafoar aus SRoljrenlanb fein; adf), eS ift ja eine

unfagbare ©nabe, baß gerabe mir bie SJfciffion auteil

mürbe, ben britten ^eiligen ftönig auSfinbig §u machen,

unb idfj fann eS in meiner ©eligfeit gar nidfjt me^r

ertoarten, bis bie SDWnute !ommt unb i<f> ättarty hinunter*

fd&iden barf, um tl)n heraufholen." S)abei öffnete

fie bie %üx unb ließ alle ber SReifje nadfj eintreten.

S)er ©d£)ul)maci)er SHinffjerbogf faß jleif unb regungs-

los am ßopfenbe eines langen, mit ©otylen unb 28erl*

jeugen bebedften 33f<J)eS, bie eine ©eite feines abge*

je^rten ©eficfjteS Dom genjter l>er in grellem jUtonb*

licfjt, bafj bie tueifcen £aare feines fdf)üttem, honän-

bifdf)en ©eemannSbarteS ttrie metallene gäben glön^

ten, bie anbere in tiefer gmßerniS.

Stuf bem fallen ©d&abel trug er eine ftrone, jadftg

aus ©olbjwttner gefdjnitten.

3n ber Cammer rocf) eS fauer nadf) Seber.

28ie baS haßerfüllte StjBopenauge eines mit bem Seib
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in ber $unfett)eit berborgenen Ungeheuers glomm bie

gläferne ©djufterfugel im 9Raum unb warf tl)ren ©tf)ein

auf einen Raufen getyngulbenftüdfe, bie bor bem $ro*

Preten logen.

($ba, ©epljarbt unb bie Angehörigen be§ geiftigeu

Greifes waren an ber SBanb flehen geblieben unb

warteten.

deiner wagte fi<§ au rühren; ein Sann Ijatte fi<f) auf

alle gelegt.

$ie SBlicfe be$ ÄommiS fingen jtier an bem ©lanj

ber aWünjen.

Sögernb froren bie äfönuten in lautlofer ©tille,

afö wollten fie fi($ p ©tunben beljnen, — eine SDZotte

jdjwirrte au3 ber ginjiernis, freifte als weifjer gunfen

um ba3 Sidfjt ber Äerge unb berbrannte fmjternb in

ber flamme.

Unbeweglich wie au$ ©tein genauen, jtarrte ber

$ro#)et in bie gläferne ftugel, ben SJhmb offen, bie

ginger über ben ©olbftüden berframpft, unb fdjien

auf SBorte gu lauften, bie aus weiter gerne &u i^m

lamen.

©in buntpfer Sarm, ber bon ber §afenfdf)enle auf

ber ©äffe pWIfiä) fyeraufbrang unb fogleicf) erftarb,

afö Ijabe jentaub ba3 £>au3tor unten geöffnet unb wieber

5ugefdE)lagen, glitt burd£ 3immer unb erftidfte in ber £uft.

SSieber Sotenftille.

@ba wollte %u ©wammerbam Ijinfelien, aber eine

ungewiffe gurd&t, fie förate in feinem ©eficijt bie gleid^e

bange Styttuttg eines na^enben Unheils lefen, bie i^r

felBft faft ben Ottern raubte, Ijtelt fie babon ab. (Sinen
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<ßuläfd)tag long glaubte fie fid) §u erinnern, eine leife,

foum bernefjmltdje Stimme am Sifcfye tyätte gefagt:

„#err, laß biefen Äeld) an mir borübergefjen," bann ger-

brödelte ber (Sinbrud unter ben berlorenen klangen be3

fernen ftirmeätrubetö, bie ein fiuftfjaud) am fjfenfter

borbeitrug.

(Sie bltcftc auf unb falj, baß bie ©pannung in ben

gügen $linfl)erbogfö nadjließ unb in Sßertmrrung

überging.

„(53 ift ein groß ©etöfe in ber ©tabt," Ijörte fie if)n

murmeln, „unb it)re ©ünbe ift fdjtuer. $arum ttrill

id) fjinabfaljren unb fef)en, ob fie alles getan fyaben,

baS bor mid) fommen ift, ober ob's nicf)t alfo fei, baß

. tdj'S hriffe."

„So toaren bie SBorte 3$f)obaS nad) bem erften 93ud£)

3ttofiS," fagte ©djtoefter ©ulamttl) mit bebenben Sip-

pen unb befreu$igte fid), „bebor (Sr geuer unb ©djmefel

regnen lieg. 3tote trf## £err, baß id) rebe: man
mödi)te bielleidjt ^e^n <5tered)te in ber ©tabt finben!"

Sofort forang baS ättotib auf Älinftyerbogf über unb

toedte in il)m bie SBifion eines fommenben SBeliunter*

gangS. Sttit eintöniger ©timme, als läfe er geifteS-

abioefenb ettoaS bor, fpradj er pr Söanb fyn:

wStf) Wc c^cn ©turmtoinb tjerbraufen über bie

erbe, ber ba madjet, baß alles, toaS aufregt ßety, ein

28agred)teS toirb unter feiner 2But unb eine SBolfe fite-
i

genber Pfeile. ©r reißet bie ©räber auf, unb bie fieidjen*

fteine unb ©djäbel ber £oten finb gleid) einem §agel*

fdjauer, ber in ber fiuft fegt. Släft baS SBaffer aus ben

fjlüffen unb ftetdjen, pfüfcet eS bon feinem aflunbe toeg
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tote ©prityregen unb legt bie Rappeln an ben ©trafjen

unb I)oIje SSftume als weljenbe ©ctyöpfe am »oben f|in.

Unb ba3 um ber ©ereilen willen, bie bie lebenbige

Saufe fjaben;" — feine Söorte würben wieber flanglo3

— „ber aber, auf ben iljr wartet, wirb nicf)t !ommen als

ein ®önig, e^e bie &tit nxäjt bollenbet ift; erft muß ber

SBorbote in euef) fein, al3 ein neuer 3Renf4 um ba3 föeid)

$u Bereiten. 3>ennocf) werben iljrer biete fein mit neuen

Slugen unb O^ren, auf baß e3 nify abermalen Reifte

bon ben 2Jlenf<$en: fie fyaben 0f)ren unb ljören ni<$t,

fie f)aben Slugen unb feljen nid)t; aber"— ©chatten einer

tiefen Sraurigfeit legten fidj auf fein ©efidjt — „aber

audf) unter if)nen felje icf) W>xam nidjt ! Stenn jeglidjem

wirb jugemeffen nat$ feinem 2Jtoß, unb er fyai, elje bie

©eburt beä ©eifteS reif worben, ben ©cfyilb ber Hrmut

bon fidf) getan unb feiner (Seele ein gülben ®alb ge-

goffen, ben ©innen ein San^feft $u bereiten. 9lo<f) eine

fleine SBeile, unb iljr fjabet if>n nid^t mefyr. — $er Äönig

au§ bem äftoljrenlanb wirb itym bie 9Jtyrrl)en be3 anbern

Sebent bringen unb feinen Seib ben giften ber trüben

Söäffer ^um ftraße borwerfen, benn ba3 ©olb 3Kel*

d)ior3 ijt eingefommen, bebor ba3 ®inb in ber ftrijtye

lag unb fjätte ben %lu<fy wegnehmen fönnen, ber auf

jeglichem ©olbe ift. Sttfo ift e3 511m Unheil erboren,

nodj elje bie SRad)t weicfjt. — Unb ber SBeifjraudf) SBattlja-

farS ift 5U fpät gefommen.

5(ber bu, Gabriel, Ijöre: ftredfe bie £anb nidfyt nad)

ber @rnte, bie nicf)t weiß ift &um fcfyneiben, baft bie

©tcfyel ben $necf)t nid>t berwunbe unb bem Söei^en

ben ©Knitter neunte."
»
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Smulein bc SBourignon, bic wäfyrenb fetner SRebe be£

öfteren bedürft gefeufjt Ijatte, otjne fid) audf) nur &u be*

müljen, iljren bunfeln ©inn &u erfaffen, unterbrüdfte

einen greubenfd^ret, afö il)r ©eifteSname „©abriet"

genannt würbe, unb wifoerte SJtarty Saafc bie barauf-

Ijin eiligft bie (Stube berliefj, fyaftig ein paar Söorte gu.

©wammerbam, ber eS bemerfte, wollte fie baran

Ijinbern, aber er fam gu foät, — baS SMxfjen lief be-

reits bie Xxeppe tjinab.

Sftfibe liefe er bie $anb finfen unb f<f)üttelte nur

reftgniert ben &opf, als itjn bie „©fiterin ber ©d^welle"

berwunbert anblidfte.

$>er ©cfjufter war einen 3lugenbli(f $u fidf) gefommen

unb rief ängßlidf) nadf) feiner (Snfelin, berfanf aber gleidf)

barauf wieber in feine (Sfftafe.

3n ber äRatrofenfcfjenfe „$rinS ban Dranje" Ijatte

faß bie ganje 3eit über eine Wüjte ©efellfdfpft bon fünf

Seuten beifammen gefeffen unb anfangs harten ge-

zielt; foäter, afö bie 9todf)t weiter borrüd&e unb baS

Sofal fidj mit allerljanb ©efinbel dorn geebijf .füllte,

ba& balb !aum metyr Sßlafc war, um bie Ellenbogen aus*

ftrecfen $u lönnen, sogen ficij bie $erren in baS jfteben*

jimmer prüd, in bem tagsüber bie Kellnerin Sfatje

Wohnte, ein unförmliches, gefdfjmintteS SöeibSbilb in

rotfeibenem föod! bis jum Änie, mit fettem §alS, einem

flad&Sgelben $opf, fcangebufen unb jerfreffenen SRafen*

flügeln, — „bie #afenfau", wie fie bon ben ©tamm*

gäften genannt würbe.
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<g& toaren: ber SSSirt ber ©pelunfe — ehemals ©teuer-

maitn auf einem brafiltanifc^en garbl)oläfdf)iff, ein

unterfefcter, ftiernacfiger $erl in föembMrmeln, bie

$rafcen blautätottriert nnb in ben DfyxVipptyxi, bon

benen ba3 eine tyäb abgebiffen toar, fleine golbene

SRtnge, — bann ber VÜßepu in bimfelblauem

Seinenanjug, ttne iljn bie ©cigcr auf ben Stampfern

tragen, — ein butfliger SSarietfogent mit langen, fcf>eufc

Kdjen ©pinnenfingern, — ber Sßrofeffor Siüet Slrpäb,

ber erftaunlid&ertoeife tmeber feinen ©djnurrbart befaß

unb audj feine übrige £oilette ber neuen Umgebung

angepaßt tyatte, — unb afö fünfter ein fonnengebräim*

ter, fogenamtter „Qnber" im tueißen ©mofing ber

Tropen, einer jener jungen ptantagenbefifcerSföfyne, bie

aufteilen au3 SBatabia ober anbern meberlanbifdEjen

Kolonien nadf) guropa fommen, um ba3 Ipllänbifdje

SBaterlanb fennen $u lernen, unb bann in wenigen

Stödten auf bie finnlofefte %ct i^r ©elb in $erbre(f>er*

fneipen bertun.

©eit einer SBod&e fcfym „toobnte" ber junge #err im

„$rin3 ban Dranje" unb Ijatte feitbem audf) nid^t ein

einziges ättal ba3 2age3lid)t gefetjen, außer gegen SKor*

gen einen ©treifen Sommerung hinter bem grünber-

ljängten genjter, elje it)tn bor Srunfenljeit bie Slugen

jufielen unb er fidj unauggegogen unb ungetoafdfjen

auf ben ®iban toarf, um big foät in ben nä<f)ften Stbenb

hinein )tt fdf>tofen. Unb bann ging e3 eilig bon neuem

an bei SBÜrfel unb harten, SBier, fd^led^tem SBein unb

gufel, mit greifjalten bon Jpafengelid^ter, d^ilenifd^en

9Mrofen unb belgifcf>en $irnen, big ber lefcte ©d^edf
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bon ber $3an! aurücfgeimefen hmrbe uub bie iRei^e an

Ityrfette, Winge unb SJtonfctyettenfnöpfe fam.

8u biefem ©d£)lußfefte fjatte ber SSirt feinen gteunb

Sitttt #rpäb ein$ulaben fid) öerpflidfjtet gefüllt, unb

ber &err Sßrofeffor hxtr benn aucl) pünftlidf) erfdf)ienen

unb fyalte getmffermaßen als ^itfnidbeitrag ben 3U*U*

faffer, ber atö fyettorragenber Slrtift ftetS bareä ®elb

befaß, mitgebracht.

©nige &tmbtn lang hatten bie Herren bereits bem

SJtacao gefyulbigt, oljne baß e3 einem toon iljnen gelungen

toäre, bie (McfSgöttin bauernb an feine (Seite ju feffeln,

benn fo oft ber ^rofeffor berfudjte, mit ben harten bie

Volte 5U fcfylagen, jebeSmal grinfte ber SJarietäagent

unb §err ftiittt füllte fidj bemüßigt, mit feiner Shmft*

fertigfeit nod) ein SBeildjen innehalten, ba e3 ifjm

natürlich nidjt paffen tonnte, feinen f^toarjen ©df)üfc*

ling mit bem SBudHigen $u teilen.

Umgefetjtt Derzeit e3 fidj ebenfo ljinfidfjtlid) be3

„Qnberä", unb batyer fafjen fid) bie beiben riöalifierenben

©fjrenmänner $u ifyrem Seibtuefen genötigt, ba3 erfte

SRal im fieben eljrlid) ju fpielen, — eine 33efd>äftigung,

bie, nad£> bem meland^olifd^en $Iu3brucf ifyrer ®ejid£)tet

5U fdjließen, fie an berfloffene Äinberjeiten, afö e3 nod)

um Sfriadmanbeln unb SJftiffe ging, erinnern modtyte.

$er SBirt felbft fpielte au* freien ©tüden ebrlidj —
5ur geier beS £age3. ©r empfanb e* feinen Gtäfteitgegen*

über als Äabalieräpflidjt, — nur, baß il)m biefe für ben

gall eines SJerlufteS ben ©cljaben nadfjljer triebet öer*

güten mußten, tuar felbjtoerftänblic!) unb beburfte feiner

weiteren Vereinbarung, — ber „3nber" mar ttiel &u
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fjarmloä, um aud) nur ben ©ebanfen be§ 9Jtogeln§ $u

qrfaffen, imb bcr Qulu in bic ©eljeimniffe bcr meinen

S^aßic nod> tncl toenig etnflctt»ei^t
f
als baß er e3 fjätte

fragen bürfen, bermittelfi Stt^tlfena^nte eines fünften

$ffe3 Söiibeteien &u feinen ©unften einzuleiten.

Srft gegen 8ttitternadf)t, aß bie lotfenben SSanjo*

melobien im ©affenlofal anfingen, immer ftürmifdfjer

bie $nttefent)eit beS jungen SftficenS $u ljeifdjen, bie

fdfynapSburftige Spenge iljre Ungebulb ni(f)t länger )tt

* meiftern bermodjte unb fdjließlicf) fogar eine ä la *ßont)

frifierte $irne inS 8w™e* tmt, um beforgt nac$ bem

Verbleib tyreS „Bräutigams" ju fefjen, bolljog fi<f) eine

Umgruppierung ber ©trettfräfte, bie $ur golge Ijatte,

baß ber „3nber" unb ber 8ulu im #anbumbreljen fcon

$errn Sitter unb bem JGarietfctgenten auf gemeinfame

föecfynung 6. @. & D. auSgeplünbert toaren. —
3)eS £errn SßrofefforS tyerborfiedjenbfte ©fyarafter*

eigenfd)aft hxir greigebigfeit, unb baljer ließ er es fidf)

nid^t nehmen, gtöulein Äntjc in baS nunmehr geleerte

©pieljimmer $u einem gemeinfamen ©ouper mit

feinem ftreunbe Ufibepu ju bitten, beffen Vorliebe für

auSerlefeue ©eridfyte unb ein ©etränfegemifdf) aus bena*

tariertem (Spiritus unb fafyeterfäureljaltigen (Sffenaen,

namenS „SRogabor", er genau fannte.

$ie Unterhaltung bei Sifdf) bewegte fi(Jj faft anS*

fdfjließlid) m einem Äaubertoelfd) bon Sfegerenglifci),

ftapjargou unb Stofutobialeft, meldte ©prägen bie

beiben Herren meifterljaft beljerrfdjten; nur bie

8elfaerin mußte fidf) jumeift auf ©lutbtitfe, Sunge*

IjerauSjtrecfen unb fonftige international beTftänbltdje
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©eften befdjrcinfen, um il)ren Seil jur Anregung be3

^kxflcö beizutragen. »

®efeflfcf)aft3menfd) burd) unb burd£), berjtonb e8 bct

«ßrofeffor nicf)t nur aufg trefflid()ße, bog ®eforäd() feine

©efunbe in« (Stödten geraten ju laffen, — er behielt

auef) (ein ^auptjiel, bem gulu ba3 öteljeimnte abju*

fnöpfen, ttrie man mit blo&en gfi&en auf glfiljenben

(Steinen foanbeln fönne, oljne fid£> ju berbrennen, unent-

wegt im 9tuge unb erfann taufenb fitften, um feinen

S^edf ju erreichen.

$er gefd)icltejie SBeobadjter Ijätte iljm nidf)t ange-

feljen, bafj if)n nebenbei nod) ein (Sebanfe unablaffig

quälte, ber mit einer bertrauttdjen SBotfdjaft 8ntje3: —
ber (Stfjufter Älinffjerbogf oben unter bem Stacf) fy*be

nadjmittagä in ber (Sdfjenfe einen Xaufenbßulbenfd^ein

gegen ®olb umtoedtfeln laffen, — in enger Sejie^ung

ftanb.

Unter bem ©nflufe be3 feurigen ättogaborS, beS

lederen SMjleS unb ber ©irenenfünfte ber jungen 3)ame

geriet ber ßululaffer balb in einen gujianb tt>a<f>fenber

SRaferei, ber e3 geraten erfd)einen ließ, alle ftrifcigen

ober zerbrechlichen GJegenftänbe au3 bem gimmer &u

entfernen, unb bor allem ifjn felbft bor ber SBerfiljrung

mit ben rauflujttgen SJtotrofen im ©affenlolal, bie,

%ttje3 wegen eiferffidjtig, nur barauf lauerten, mit

ifjten SKeffern über „ben Sftgger" ^zufallen, fern-

zuhalten.

ßine liftig tyingetoorfene, Ijämifd^e Semerfung be8

^rofefforS, ba3 gauberfunftftüd mit ben feigen Steinen

fei ein plumper (Sdjminbel, braute ben gulu fdjltefjlidf)
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betatt außer gftmb unb SBanb, baß er alles furj unb Hein

p fdjlagen broljte, toenn man ifjm ni<J)t auf ber ©teile

ein Seelen mit glüljenben Äofylen reidje.

gitter Wcpäb, ber nur auf biefen SKoment gekartet

fjatte, lieg ben längft bereitftefjenben IHlbel hereintragen

unb bie glfil)enben fällen auf bem gementboben be3

3immet3 au3fd£)ütten.

Sofort lauerte fi(f) Ufibepu nieber unb atmete ben

erjtidenben $)unft mit offenen Stiftern ein. ©eine

9lugen belamen allmäl)licf) einen gläfernen &u3brucl.

@r fd£)ien ettoaS gu feljen, unb feine Sippen judften

ttrie im S^iegefpräd^ mit einem Sßfymtom.

Sann forang er ptöfclicf) auf, ftieß einen marferfdEjtit*

temben ©d&rei au£, — fo fdjrifl unb furchtbar, baß bal

©ejo^le ber Spenge in ber ®affenf<$en!e jälj berjtummte,

unb fie fiefj Äopf an Äopf mit totenblaffen ©efid^tern

lautlos an bie Sür beä 3immer3 brängte, um tjerein-

auftauen.

Sine ©efunbe foäter tyatte er fid^ bie Äleiber öom
Seib geriffen unb boflfüljrte fplitternadft, muSfelfftofcenb

hrie ein fdOtoarjer ^antljer, ©d^aum bor bem SJhmb

rücftoärts f<$leubernb, einen %ax% um bie ®lut Ijerum.

3)er Slublid tuar berart graufig unb erregenb, baß

eS felbjt ben hrilben djilenifdjen SDtatrofen ben Altern

berfdfjlug bor panifd&em ©c^redfen unb fie fid& an ber

3Banb galten mußten, um nid^t öon ben SBänfen ljer*

unterjufallen, auf bie fie geftiegen toaren.

$er %ar$ enbete mit einem föucl ttne unter einem

un^drbaren Söefe^l; ber gulu fdfjien mit einemmal
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wieber gana bei Söewufctfein, — nur fein Qtefidjt war

afdjgrau geworben, — trat langfam uub gemeffen mit

blofjen güfjen auf bic glüfyenben Stoßen unb blieb

mehrere Minuten lang unbeweglich barauf fielen.

Seine ©pur t>on SBranbgerud), ber tierraten ptte,

bafj feine #aut tierfengt worben wäre. 2113 er tion bem

©luthaufen herabftieg, fanb ber $rofeffor feine ©o^len

tiöllig untierfehrt unb nicht einmal heif}.

©in junget SMbchen in ber fchwarjblauen bracht ber

Heilsarmee, bie mittlerweile leife tion ber ©äffe herein-

gelommen war, ^atte ben legten £eil ber SBorftellung

mit angefehen unb niclte bem 3ulu, ben fie ju fennen

fcf)ien, freunbltch einen ©rufe &u.

„3a, wo fommft benn bu her, SJtorh?" rief bie $afen*

fau erftaunt, umarmte fie unb fügte fie zärtlich a\if

beibe SBangen.

„3^ ^abe SKifter Ufibepu heute abenb buxäß ftenfter

hier fifcen feljen, — ich fenne ihn tiom 6afd glora her,

wo ich ^m ma* &ie Söi&el *)ö&' auslegen wollen, aber er

fatm ja leiber nur wenig Jpollänbifch —u
erflärte 2Jtarh

— „unb eine feine alte $ame aus bem SBeginen*

ftift fehieft mich, ich \oÜ ihn hinaufbringen, unb noch zwei

tiornehme $errfchaften finb auch oben."

„2Bo oben?"

„%>, halt bei bem ©chufter SHinfherbogf."

£itter 93Ctpäb fuhr herum, als er ben Atomen hörte,

tat aber gleich barauf fo, als fümmere eS ihn weiter

nicht, unb fing an, ben Sulu, ber in feinem Triumph

für 2fa*gen zugänglicher war als fonft, gefchieft in feinem

afrilamfchen ßauberwelfch auszuholen.
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«3$ beglü<fmünf<f)e meinen ftreunb unb ®önner,

ben SUüfter Uftbepu au§ SRgomelanb unb bin ftolj ju
*
fefyen, baß er ein großer Duimboifeur ift unb in ben

gauber Obeaf) S'cfymga eingemeifjt."

„Dbeaf) £'d)anga?" rief ber Sßeger; „Dbeaty X'cfymga

ba§ ba!" — er fcfjniippte öerädjtlid) mit ben gingem.

— «3^1 Ufibejm große 9Jtebijin, id) $ibü S'djanga. 3^
grüne ©ift*$Bibü-©d)lange."

äftit ©ebanfenfdjnelle reimte fid) ber *ßrofeffor ein

paar Qbeen gufammen. (£r glaubte eine ©jmr gefunben

$u fjaben. ©elegentlid) fyatte er im 33erfef)r mit inbifd)en

3trti|ien gehört, ber $8iß gemiffer (Schlangen rufe bei

Snbibibuen, bie jidj an ba3 ©ift $u gemitynen imftanbe

feien, anormale Suftänbe erftaunlidjfter #rt, wie

gernfetyen, 9ßad)troanbeln, Unöermunbbarfeit unb ber-

gleidjen fyerüor. — 3Barum follte, toa3 in Slfien mög-

lich mar, ntdjt bei ben afrilanifdjen Söilben ebenfalls

borfommen?!

,,3d) bin aud) Don ber großen 8auberfd)lange gebiffen,"

renommierte er unb beutete auf eine j>beliebige Sßarbe

an feiner $anb.

$er 8ulu faucfte geringfdjäfcig au3. — „$ibu ntc^t

mirfltd)e (Belange. SBirflidfe 6d)lange brecfiger Söurm.

$ibü*<E>d)lange grüne ©eifterfdjlange mit SJtenfdjen*

gefid)t. ^ibü*@c^lange ift ein ©ouquiant. Warnt

ift gombi."

Sitter Sttpäb berlor bie gaffung. SBaS maren ba3 für

Söorte? (5r fjatte fie nodj nie gehört: ©ouquiant? (£S

fdjien fran^öfifdjen UrfprungS $u fein. Unb ma3 be-

beutete: 8<>mbi?! — ©r mar unflug genug, feine Un*

We^rinT, <Br. ©efl$t 8
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fenntnis offen einhefteten, unb gab fein 9lnfel)en bem

Sieger gegenüber bamit ein für allemal prete.

Ufibepu redte fid) ljod)mütig auf unb erflärte: „($in

SDtenfd), ber §aut toedfrfeln fann, ift ein ©ouqutant.

fiebt eitrig, ©n ©eift. UnfidEjtbar. ftann alles zaubern.

$er $ater ber fd)tparjen 2Jtenfdjen tvat Sombi. $ie

3ulu§ feine SieblingSfinber. ©ie gingen au3 feiner

linfen (Seite l)eroor." — Sr fällig fid) auf ben mäd)*

tigen SBruftfaften, bog e$ britynte. — „Seber ftönig>

julu weiß geheimen Atomen oon 3ombi. Sßenn tyn

ruft, fo 3°mbi erfd^eint atö große ©ift*$Bibü-©d)lattge

mit grünes 9ftenfd)engeficf)t unb ^eiliges getifd^eid^en

auf (Stinte. SBenn 8ulu erfteSmal fiefjt 3ombi unb Sombi

tjat ®efid)t »erfüllt, fo Sulu muß flerben. SBenn aber

3ombi erfcfyeint mit oerbedteS <5timaeid)en unb grüne«

®efid)t offen, fo 3ulu lebt unb ift SBibü £'d)anga, große

9Kebijin unb $err über geuer. 3d), Ufibejm, bin SSibü

£;
df)anga."

3itter Wxpäb biß fid) ärgerlich auf bie Sippen. (Sr

fat> ein, baß fid) mit bem SRejept nidj)t3 anfangen ließ.

Um fo eifriger bot er fid) SDtort) gaafc als $olmetfd)er

an, bie ben mjnrifd)en nneber angefleibeten 3ulu owrd)

Gtebärben unb SBorte au Überreben fud)te, tfjr p folgen.

„$>ie &errfd)aften werben fid) ofjne midf) mit iljm

nidf)t berftembigen lönnen," rebete er auf fie ein, aber fie

ließ fid) nid)t überzeugen.

(Snblid) begriff Ufibepu, roa3 äJtortj oon ifjnt wollte, unb

ging mit tyr bie treppe l)inauf in ftlinfyerbogfö 2Bol)uung.
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$>er ©djufter fag nocij immer, bie *ßaj)ierfrone auf

bem ®opf, bor bem £ifd).

SKc Heine ftaatje war $u iljm geeilt, unb er Ijatte bie

2lrme erhoben, als Wollte er ba3 ftinb an feine SBruft

gießen, fie aber glcicf) barauf finfen laffen unb wieber in

bie ftugel geftarrt, als ber fomuambule Suffcmb aber-

mals S8efi| bon iljm ergriff.

Stuf ben geljenfoifcen fcpdf) bie meine an bie SBanb

jurfief neben ©ba unb ©epljarbi.

3)ie ©title im gimmer war noä) tiefer unb quälenber

geworben afö borbem, — tonnte bon (Seräufdfcn nid)t

mel)r burcfy&rodjen werben, füllte ©ba —, würbe nur

bitter unb laueruber, wenn ein leifeS SRaftfjeln ber

SHeiber ober ein Gnaden in ben fielen fiel) bigweilen

tjerborwagte, — war gur bleiberiben Gegenwart ge*

rönnen, unberityrbar bon ben Schwingungen ber £öne,

— glidf) einem f^war^fammetnen Xtppiä), auf bem

SRefleje bon garben fcf)Wimmen, ot)ne in bie Stefe

bringen ju fbmten.

Unfidjer fudf)enbe ©dritte lamen bie ^re^^e im #aufe

herauf unb näherten fidf) ber $adf)fammer. —
(£ba empfanb e3, als tafle fiä) ein Würgengel aus

ber (Erbe empor.

(Sntfefct ^urtte fie jufammen, als unbermutet bie %üx

hinter ityr letfe fnarrte unb ber Keger wie ein riefen*

Ijafter ©dfjatten im fcalbbunfel auftaute.

9tudf) bie anberen waren heftig erfcfyrodfen, aber nie*

manb getraute fidf), feine ©tellung ju beränbern, —
als fei ber Sob über bie ©d^welle getreten unb bliefe

fu<$enb oon einem jum anbern.
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S)a3 ©eficf)t Ufibepu8 geigte feinerlei SSerttmnberung

übet bie feltfame Umgebung unb bic (Stille, bie im

3immet Ijerrfdfjte.

($r mar unbetoeglid) fielen geblieben unb berfctylang

@ba mit glüljenben Sölidfen, oljne ben Sbpf toenben,

big 2Jtort) ifjr gu &ilfe fam unb fief) ftumm bot fie [teilte.

$a3 Steige feiner klugen unb bie blifcenben 3äljne

fingen in ber ginfternte hne gefoenftifcfje Sidjtflecfe.

($ba fämpfte iljr ©rauen nieber unb ahxmg fidfj,

unbertoanbt ftum fünfter äu f^uen, bor bem, im

3Ronbfd>ein glifcernb, au3 einem Äron im 3)a(f)firft eine

armbidfe eiferne Äette ftarr ljtuab in bie Siefe l)ing.

Seifet laum fjörbareä *ßlatfcf)ern Triette in ber ßuft,

toenn, bom 9fa(f)tl)aucf) betoegt, ba§ SCßaffer ber btiben

gabelförmig gufammenfliefjenben ©ragten unten an

ba3 ©emäuer be3 §aufe3 fd)lug. —
©in 6<f)rei am £ifdf) liej alle auffahren. —
Älinffjerbogf ^atte fid) Ijalb erhoben unb beutete mit

fteifem ginger auf ben leudjtenben $unft in ber Äugel.

„$a ift er ttrieber" — Ijörte man ifpt rödOeln, — „ber

gurd)tbare mit ber grünen SütoSfe bor bem @eficf)t,

ber mir ben tarnen Stbram gegeben Ijat unb ba3 ShtdE)

5U berfcfylingen." 2Ste bon einem <$lan& geblenbet,

fcf)loß er bie Otogen unb fan! ferner $urü(I.

9Hle ftonben regungslos mit angehaltenem Altern;

nur ber 3ulu f>atte fidf) borgebeugt, jtarrte auf eine

©teile über bem fätyf ftlinffjerbogfö in bie Stanfeltjeit

unb fagte halblaut:

„$)er ©ouquiant ift hinter ifjm."

SWemanb berftanb, h>aS er meinte. $ann abermal*
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fcotenftille eine lange, faum enbentooflenbe Seit, in

ber feiner ein Söort &u feredfjen'bermocfyte.

<&a füllte il)re Shtic gittern bor uuerflarlidjer Auf-

regung.

(Sie Ijatte bie (Smpfinbung, als burd£)bringe ein un-

fidfjtbareS SBefen in grauenvoller Sangfamfeit allmäljlid)

ben föaum mit feiner ©egentoart.

©ie griff naef) ber £anb ber Keinen ftaatie, bie neben

i^r ßanb.

Xa flatterte pW$iä) trgenb ettoaä mit fdjredtyaftem

Saut in ber ginfternte auf unb eine Stimme rief fyiftig:

„Abraham! Abraham!" •

Qfoa ftonb ba3 fterj ftill öor (Sntfefcen unb fie fafj, baß

audf) bie anbern jufammenjuciten.

„$ie bin k&/ antwortete ber ©df)ul)mad£)er, ofyne fid)

§u rühren, toie au3 bem ©<f)laf.

©)a tooflte auffd&reten, aber bie SobeSangft fdjnfirte

i^r bie fteljle ju.

Söieberum lähmte einen Slugenblidf gräßliche ©tille

jeben *ßu!3f<$lag, bann flog ein f^toarjer Sögel mit

lueifcgeflecften gittid^en in burcf>3 Simmer, fdjlug mit

bem ®op\ an bie genflerfdjeibe unb fiel flfigelfdjfogenb

$u ©oben.

„<& ift 3afob, unfere elfter/' pfterte bie Keine Äaatie

(&>a 5u; „fie ift aufgemalt."

Qtoa fjörte e3 hrie buref) eine SBanb l)inburd&; bie

Sorte brachten iljr feine SSeru^igung unb öerftärften

nur no<f) bog broffelnbe ©effiljl ber ÜRälje *ine3 bämo*

mfdjen SöefenS.

Unerwartet ttrie bortjin ber 3ftif be3 SSogete, fcfylug
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jefct abermals eine Stimme an ifjr Oi)i; fte fam bon

ben Sippen beS ©djujterS, unb es flang tüte ein 5er-

biffener ©cfjrei:

„3faaü Sfaaü"
— ©eine üKiene fyatte fid) ptöfclid) berwanbelt unb

trug ben SluSbrud lobernben SBafjnfinnS. —
„3faaü Sfaa!!"

„£ie bin ity" antwortete bie Heine ®aatje — genau

wie borfyin iljr ©rofebater auf ben 8hif beS SBogelS; fo,

als jepefe fie.

(Sba füllte, bafj bie §anb beS ftinbeS eisfalt war.

$ie (Elfter unter bem genfterbrett fdjaderte laut. —
(SS f)örte fi(f| an wie baS Sadjen eines teuflifdjen

ftobolbS.

©übe für ©übe, !£on für £on fyatte bie ©tille bie

SBorte unb baS Ijämifdje ©elädjter eingefdjlucft mit

gierigem, gefaenftifd)em Sühmb. — ©ie waren ent*

ftanben unb berftummt tote baS Jperüberfltngen eines

©efdjefjniffeS aus biblifd^er SSor^eit, baS in ber Cammer
eines armfeligen &anbwerferS fpuftjaft lieber auf*

erftanb.

(Sin fyallenber ©lodenfcfylag bon ber SWcotoSferf

brö^nte burd)S äiutmer unb jerri§ mit feinem Vibrieren

einen Slugeubltd ben S5ann.

„3dj mödjte gel)en, es greift mid) ju feljr an," wanbte

fid) Sba flüfternb ju ©epfyarbt unb ging jur Sür.

©ie Rimberte fidf), baß fie bie Surmu^r bie ganje

Seit über nifyt gehört Ijatte, wo bodj erft wenige ©tunben

borüber waren, baß eS 2ttitternacbt geläutet fyaben

mußte.
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„#ann man ben alten läJiann fo of)ne £ilfe allein

laffen?" — fragte fie ©wammerbam, ber bie übrigen

ftumm jur 6ile antrieb, unb bltdte Älinffjerbogf l)tn.

„@r fcf)eint nod) immer in Srance fein? Unb and)

ba3 flinb fd)läft."

„6r wirb balb erwachen, wenn wir fort finb, " bc-

neigte fie ber ©($metterling3fammler, aber burd) feine

SBorte Hang ein letfer Unterton bertjaltner Slngft, —
„idi> will foäter nad) iljm feljen."

-

2Ran mußte ben Sieger faft mit ©ewalt hinauf

brangen, — feine SSlitfe fingen fiebrig an ben ©olb*

münden auf ber £ifd#latte; @ba fall, baß ©wammet*
bam tt)n nid)t aus ben klugen lieg unb, als alle bie

Xteppt hinuntergingen, xa\ä) umfeljrte, bie Stadjfammer

be3 ©d)ul)mad)er3 abfoerrte unb beh ©cfylüffel ein*

jtedte.

SJtort} %aa% war borauägelaufen, um ben ©äften

9Jtöntel unb &üte aus bem Simmer im eierten ©to<f

5U bringen unb bann einen SBagen gu ^olen.

„2Benn nur ber Ädnig au3 3M)renlanb wieber*

fommt; wir l)aben iljn ol)ne Stbfdjieb jiefjen laffen; ol)

©ott, warum ift ba3 $eft ber Söiebergeburt fo traurig

berlaufen!" jammerte graulein be Söourignon, al£ fie

mit ©wammerbam, ber tynen ba3 ©eleite gegeben hatte,

unb wortlarg mit berftörtem ©eftd)t neben iljnen ftanb,

bor bem §au£tor auf bie $)rofd)fe marteren, bie fie in

baä SBeginenftift, (£ba in iljr £otel unb 3)oftor ©epljarbi

nac§ $aufe bringen follte; — aber ba3 ©efträd) ftodte

balb unb Wollte md)t wieber in gluß fommen.

S)ie ©eräufd)e be3 ©olföfefteä waren erftorben, nur
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hinter bett oerfjängten genftern ber ©cfyenle am Seebijf

fpieltc nod) ein SBanjo toilbe £än$e.

S)ie SBanb be3 JpaufeS, bic gegen bie SttcolaSlirdfje

gefefyrt war, lag in tiefem ©chatten, — bie anbere (Seite,

auf ber bie dMebelfammer beä ©djufierä fyxf) über ber

©radfyt in ba8 ferne Sfcebelmeer be$ $afen3 tyneinfaf),

glifcerte naß unb weiß in grellem 2Dfamblidjt.

©t>a trat an ba3 ©elanber, ba§ bie ©ajfe gegen bie

®rad)t abfdjloß, unb büclte in bog fcfytoarae, untjeim*

lidje SBaffer.

SBenige Steter bon ityr entfernt berührte bie eiferne

ftette, bie Dom 3)acf)fran, am genfter be§ ©^ma^erS
üorbei, fjerabfjing, mit bem untern ©nbe einen fdjmalen,

laum fußbreiten ÜDtaueroorfarung.

©in Sttonn ftanb in einem Söoot unb macfjte fief) an ber

Slette ju fcf)affen; afö er bie fyefle grauengeftalt erbltcfte,

bfitfte er fid) rafd) nieber unb manbte ben Stopf toeg.

(£ba t)örte ben SBagen um bie ©de lammen unb eilte

fröftelnb ju ©epljarbi $urüd; — einen ©erafcfjlag lang,

fie nmßte ntd^t warum unb ttriefo, war bie Erinnerung

an bie weißen klugen be3 9teger3 mieber in if)r wad)-

geworben. —

3)er ©djufter ftlinffyerbogf träumte, er ritte auf einem

(Sfel burd? bie Söüfte, an feiner (Seite bie fleine taatje,

unb bor xtjm tjer fcfjrttt aß gütjrer ber äftann mit ber

$ülle bor bem Mntlifc, ber ifym ben tarnen 2föram ge*

geben fyatte.

Xag unb Stacht ritt er fo, ba fal) er am £immel eine

Suftfpiegetung, unb ein Sanb, üppig unb ^errlid^, tote
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er nod) nie eins gefef)en, fenfte fidj tyxab, unb ber SJtamt

fagte il)m, e3 fjieße Koriia.

Unb Älinffjerbogl flomm einen SBerg entbot, baute

einen ©olgftofe unb legte $aat{e oben borauf.

$ann reefte er feine §anb au3 unb faßte ba$ Keffer,

baß er ba3 ßinb fd)lad)te. ©ein ^erj war !alt unb ol)ne

üfötleib, benn er wußte nad) ber ©djrift, baß er einen

Söibber opfern werbe juth SBranbopfer an ftaatjeS

©tatt. Unb als er ba§ SHnb geopfert tyatte, nafym ber

Kann bie £üfle bom ©efid>t, ba3 glüljenbe gd^jen auf

feiner ©tirn berfdjwanb unb er faradj:

«34 jetge bir, $bral)am, mein Hngefidjt, auf baß

bu bon nun an ba3 ©wige fieben tyabefl. 3)a3 geilen
be3 Sebent aber neunte td) bon meiner ©tirne, bantit

fein Slnblid bir - nimmermehr bein armeä #irn ber-

brenne. $enn meine ©tirn ift beine ©tirn unb mein

Sfatlifc ift bein Stntlifc. Die*, wiffe, ij* in »alföett bie

„zweite ®eburt": baß bu ein§ bifi mit mir unb erfenneft,

baß id), bein güljrer ^um Saum be3 Sebent bu felbji

gewefen biß.—
Stiele finb, bie mein ©efid)t gefefyen haben, aber fie

wiffen nid)t, baß e8 bie zweite ©eburt bebeutet, barum

mag e3 fein, baß fie ba§ eitrige Sehen jefct nidjt

finben.

Sfodj einmal wirb ber £ob &u bir tommen, ef>e bu

burd) bie fdjmale Pforte fdjreitejl, — unb borljer bie

Saufe mit geuer al3 brennenbeä SSab be§ ©djmerjeS

unb ber Ser^toeiflung.

$u f>aft e3 felbf* fo gewollt.

$ann aber wirb beine ©eele in ba3 SReid), ba3 id)
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btr bereitet fyibe, eingeben, fo tote ein SBogel aus feinem

Werter fließt ins ewige Morgenrot." —
ftlinffjerbogf fat), baß baS Slnllifc beS SJlanneS aus

grünem ©olbe war unb ben ganzen Gimmel erfüllte,

unb er erinnerte fi<f) einer 3eit, ba er als junger SJtenfdf),

um benen ben $fab ebnen Reifen, bie nadj il)m lämen,

im ©ebet ein ©elübbe getan fyrtte, er wolle leinen Stritt

mel)r toorwärts geljen auf bem geijtigen Söege, es fei

benn, baß ber $err beS ©df)idffalS bie Sürbe einer

ganzen SBelt auf iljn lege.

$er Wann berfdfjwanb.

SHinffjerbogl ftanb in tiefer ginfterniS unb Ijörte ein

bonnernbeS Atollen, baS langfam berblaßte, bis eS nur

metyr Hang, als raffele in weiter %txne ein Söagen über

holpriges ^flafter. Mmätjlidf) fam er gu |t$# baS

Sraumbilb in feinem ©ebädfjtniS berblidf) unb et faf),

baß er in feiner ^ac^fammer war unb — eine blutige

9tyle in ber $anb fjielt.

$>er Stockt ber tyerabgebraimten $er&e fämpfte mit

bem SBerlöfctyen unb ber flacfernbe ©dfjein ließ baS ©e*

fid^t ber fleinen ftaatje, bie erftodijen auf bem gerfd^liffc*

nen 3)toan lag, faljl aus ber 3)unfelljeit aufjuden.

$er SBafytwifc einer grenaenlofen SSerjttjeiflung fiel

über ®linff)erbogl Ijer.

($r wollte fid) bie 2lf)le in bie SBruft ftofcen, — bie &aub '

gel)or(f>te il>m nityt. (£r wollte aufbrüllen wie ein £ier,

— ein Krampf Ijatte feine Äinnlabe gepadtt unb er

fonnte ben Sbtnb nidfjt öffnen, — er wollte fidf) ben

©cfyäbel an ber Söanb äerfdEjmettern, — feine güfje

taumelten, als wären fie in ben ©elenfen jerbrod^en.
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$>er ö5ott, 51t bcm et fein ganaeö ßeben lang gebetet

Ijatte, toafyt in feinem ©erjen auf, jur grinfenben

Seufeföfrafce bertoanbelt.

(5r hxmfte jus £ür um £ilfe $u fplen, rüttelte baran,

bis et aufammenfiel, — bie £ür toar berfcfyfoffen.

$>ann fdf)lej)}>te et fidf) jum genfter, riß e3 empor

unb ttjoflte nad) ©ttxxmmerbam freien, — ba tjing

ätmfdjen Gimmel unb ©rbe ein f<f)h?at&e3 GJeftdjt unb

ftarrte iljn an.

$>et Sfceger, bei an bet Äette tyeraufgeHettert toar,

fd&toang ftdj in3 gimmer.

©nen Äugenblid fal) ftlinffjerbogf einen fcfjmalen,

roten Streifen untet ben SBolfen im £)ften; — nrie ein

93li| !am ifym bie ©rinnerung triebet an feinen £raum,

unb er breitete feljnfüdfjtig bie $rme nadj Ufibejm au«

hrie nad) bem (ähdtöfer.

$>er Sieger prallte entfejjt gurücf, atö er ba£ öerflärte

Sädjeln in Älintyerbogfö 8^0^ bemerfte, bann fprang

et auf tyn &u, faßte tyn am £al3 unb brad) il)m ba«

Qbtrtid.

(Sine ättinute flötet ljatte et fid) bie Jafdjen mit bem

©olb boHgefto^ft unb fcfjleuberte bie fieidje be3 ©djußerS

auä bem genfter.

Älatfdjenb fiel fie in bie trüben, ftinfenben Gtetoäffer

ber @racf)t, unb über ben ftopf be§ 9Jtörber3 fyntoeg

flog bie Alfter in bie SJtorgenbämmerung mit bem jaud)*

jenben Subelruf: „Slbraljam! 2lbral)am!"
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©ec&ftetf Äapitel

fcauberriffer Ijatte bis gegen äJlittag gefcfjlafen, trofc*

bcm fpfirte er eine bleierne ättfibigfeit in allen ©liebem,

als er bie &ugen auffcfylug.

$ie Spannung, $u erfahren, toaS in ber fRoHc jtonb,

bie i^m in ber Stacht fiberS ®efidf)t gelaufen toar, unb

toofjer fie gelommen fein fönnte, Ijatte ifjn ben gangen

©Plummer fynburcfy berfolgt hrie baS gettriffe peinigenbe

SBartegeffiljl, baS einem bie SRulje ju fd^eudjen pflegt,

foenn man fid) bor bem ©djlafengeljett bornimmt,

pünftlitf) 5U einer getoiffen ©tunbe unb afönute au

enoadjen.

(£r ertjob fid), unterfudjte bie äöänbe ber Sftfdfje, in

ber baS S8ett ftanb, unb fanb audfy balb ofyne 9M)e baS

aufflappbare %aä) in ber Täfelung, in bem fie offenbar

gelegen Ijatte. SöiS auf eine jerbrodjene ©rille unb ein

paar SHelfebern toar es öolßommen leer unb, nadf) ben

£intenfledten ju f<f)ließen, bon bem früheren SBetooljner

beS SimmerS als Heiner JpilfSfd)reibtifd£) benufct toorben.

#auberrtffer bog bie glätter gerabe unb bemühte

fid), fie einigermaßen $u entziffern.

$)ie ©d^rift^üge tuaren ftarf öerblaßt, an mannen ©tel*

len bereits unleferlidj, unb biele Seiten unter bem ©in*

fluß ber 9Jtauerfeucf)tigfeit untrennbar $u fd^immligem

Sßappenbedtel aufammengebaden, fo baß ioenig ©off*
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nung blieb, ft<$ jemals im S^alt juredEjtfinben

Urnen.

Anfang unb @nbe fehlten, unb ba3 nodE) SBortyanbene

festen, hrie bic häufige $u3ftretd(jung bon ©äfcen ber*

riet, eine $rt CSnthntrf irgenbeiner fdE)riftfteHerifdE)en

Arbeit — bielleidEjt 51t einem SagebudE) — $u fein.

28er ber Sßerfaffer getoefen fein mochte, toax nirgenbs

erfidfjtlidE), ebenfotoenig Saturn ober sjjofyx&tfity, bie

einen WxifyaltäpmU für ba3 SHter be3 2fonuffriJ)te3 er*

geben Ratten.

Sftißmutig tuollte £auberriffer bie Wolle toeglegen

unb fidf) tmeber auäftreefen, um bie ©tunben geftärten

©d£)lummerS nadfou^olen, ba fiel fein 23lidf, wie er bie

(Seiten ein lefcteg 2M burdE) bie ginger laufen lieg,

auf einen Sßamen, ber it)n fo erfdfpecfte, bafc er einen

SJtoment zweifelte, richtig gelefen gu l)aben.

Seiber toor bie ©teile bereits berbläitert, unb feine

Ungebulb, fie nrieber$ufinben, madEjte bie Arbeit be8

©udEjenS bergeblidE).

$)enno(f) ^ätte er einen 6ib fdfytüören mögen, baß e3

ber Staute ,,©E)ibl)er ©rtin" getoefen fein mußte, ber itym

auä bem $ofument entgegengeforungen toar. ($r fal)

Ujn beutlidj bor fidE), toenn er bie klugen fdEjloß unb ftdE)

bie betreffenbe ©teile bergegentoärtigte.

$>ie ©onne ftrape ^eiß burdE) bog borljanglofe, breite

fjenfter herein; ba3 Simmer mit ben gelbfeiben be-

kannten Sßanben toar mit golbenem (ölanje erfüllt,

unb bod£), trofc all ber $rad£)t be3 2fättagSäauber$, fafjte

§auberriffer einen Slugenbltd ba3 ©rauen an; ein

brauen, ba3 er btefjer nidjt gelaunt Ijatte, — ieneS
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©rauen, ba3 in3 Sieben tritt ofyne fd&einbar aureidjenben

©runb, au3 bcr 9tod)tfeite bcr ©eele ljerüberf(f)reit toie

ein ©efd)dpf bcr Sföntmerung, um fidj gleich barauf,

geblenbet toom Sicty, itrieber fourloS &u toerfriedjen.

6r füllte, bafe e3 nidjt bon bem SJtanuffrtyt angine,

auef) ntd)t mit bem abermaligen ^ereinfpielen be£

9tomen§ (£f)ibl)er ®rün in 3ufatnmen^anQ ftanb; —
e£ mar ba3 plöfclid)e, tiefe SDtffjtrauen gegen fid) fetbft,

ba§ i^m bei fjellem Sage ben ©oben unter ben güfceu

roegaog.

fttofd) beenbete er feine Toilette unb flingelte.

„Sagen (Sie mal, grau Dfyttö," fragte er bie alte

#au3f)citterin, bie ttjm feine 3unggefellenhrirtfd)aft

führte, als fie ba3 grfifrftüd auf ben £ifd) ftellte, Riffen

Sie zufällig, toer früher t)ier getooljnt fyrt?"

3)ie 5Hte badete eine SBeile nadj.

„©etjört fjat ba3 £au3 bor Dielen Sauren , fotoeit

tet) mteg erinnern tann, etnem Bejahrten Jperm, Der,

toenn id) mid) nid^t ine, fefyr reid) unb ein ©onberling

geh?efen fein foll. Später jtanb e3 lange leer unb ging

bann in ben Söefifc ber SBaifengelberbernwltung über,

9föinl>eer.''

„Unb Reiben ©ie feine Stynung, nrie er gereiften fytt

unb ob er nodj lebt?"

„tarnt leiber nidyt bienen, Süttjnljeer.''

„®ut, id& banfe."

£auberriffer madf)te fidf) barau, bie 9Rollc nochmals

burdfoulefen.

$)er erfte £eil beS SJtonuffriptä befymbelte, ttrie er

balb erfannte, einen fötidblid be$ SJerfafferS unb fdjilberte
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in furzen, abgeriffenen ©äfcen ba3 ©cr)icffal eines 3Ren*

fdEjen, bcr bom Unglüd verfolgt, alleä nur (gtbenfliäje

toerfudfjt fyatte, um ficij eine lebenStoerte (Spftenj &u

fc^affcn. 9lber jebeSmal toaren feine Bemühungen im

legten Äugenblid gefrr)eitert. — SSMefo er fpäter, ge*

nriffermafjen über Stockt, gu großen Reichtümern ge-

langt mar, lieg ficr) ntcr)t erfet)en, ba ein paar Sogen

fehlten.

&auberrtffer mu&te mehrere S3lätter, bie böllig ber*

gilbt toaren, auäfdjeiben; toa§ barauf folgte, mochte

einige Sa^re tyäter getrieben toorben fein, benn bie

Sinte fear frifdjer unb bie &anbfcr)rift jitterig, hrie unter

bem (Sinflufj pnehmenben SebenSalterS. (Sin paar

©äfce, beren 3nr)aft eine gehriffe 3^ntid)feit mit feiner

eigenen ®emüt3t»erfaffung aufnrieä, notierte er fid) be*

fonberS, um ben Sufammenhang fce[[ct überbliden $u

fönuen:

„2Ber ba glaubt, er hätte ba$ Seben um feiner Wafy
fommen toiUen, belügt ficr) felbft. ift ntcr)t toa^r: bie

SDRen) d#)eit fyat feinen gortfcr)ritjt gemadjt. 6& fdjeint

nur fo. ©ie hat nur (£in$elne herborgebrad)t, bie nrirf*

lid) fortgeftt)ritten finb. 3m Greife laufen, Reifet: nicht

toortuartä tommen. SBir müffen ben &rei§ burdfjbredfjen,

fonft ^aben nur nichts getan. 3)ie ba roähnen, ba3 Seben

beginne mit ber ©eburt imb enbe mit bem Sob, —
freilich, bie fer)en ben Sfrete nicht; loie follten fie ihn

burchbredfjen!"

$auberriffer blätterte um.

3)ie erjten 38orte oben am Raube, bie er lag, fcr)(ugen

ihm ins ©efid&t. ^tb^cr ©rün!"
«
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@r t}atte fict) alfo boct) nict)t geirrt.

3n atemlofer (Spannung burctjeilte er bie näduften

Seilen, ©ie gaben fo gut rote leinen Siuffdjlufj. $er

9tome ©t)ibt)er ®rün biibete bas ©nbe eines ©afceS,

auf ber ©eite t>orl)er fehlte ber Anfang; fie gehörte bem-

nact) nietjt baju. Äeine aJlöglid^feit, bie ©pur meiter

ju Verfölgen, bie boct) mit ©ietjertjeit fcbliefjen liefe, bog

ber Serfajfer ber ©djrift irgenbeine fefte S3orftellung

mit bem Üftamen berbunben, — trieilet d)t fogar einen

genriffeu Jttfbtyx ®rün"-perfbnlict) gefannt tjatte.

ftauberriffer griff fict) an ben ®opf. 2BaS ba mit

einemmal in fein Seben getreten toar, fal) fict) an,

als treibe eine unfictjtbate £anb ein boSfyafteS ©piel

mit itjm.

©o intereffant baS SJtanuftript noct) im felben 2lb-

fct)nitt $u toerben oerfpract) — er tonnte bie Qtebulb

nidfe)t meljr aufbringen, toeiterjulefen. $ie S3u^-

ftaben tankten öor feinen Eugen.

(Er t)atte es fatt, fict) nod) länger bon albernen Be-

fallen narren ju laffen.

,,8ct) werbe ber ©adje ein Snbe machen !" — er rief

nact) ber §auStjälterin unb beauftragte fie, einen Söagen

ju t)oten. — ,,3cr) fafyre gan& einfactj in ben SBerjerfalon

unb laffe mir ben $errn ©fyibtjer ©rün herausrufen,"

befctjlofj er. ©leict) barauf fat) er ein, baß fein SBorfjaben

nict)t biet metjr als ein ©<t)lag ins SBaffer bebeutete,

„benn," überlegte er, „tuaS tonn ber alte 3ube bafür,

bafc mict) fein Sßame üerfolgt hrie ein Äobolb?" — aber

grau DtjmS t)atte fi(t) bereits auf ben SBeg gemalt.

Unruhig fdjrttt er im Simmer auf unb ab.
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„3$ benehme mid) tme ein SBafynfinniger," legte et

ftif) auredjt; „toaS get>t mid) bie ©adje eigentlich an?

©tatt in Sftutye batynauleben — toie ein Spießbürger,"

ergänzte eine l)ämifd)e ©timme in feiner SBruft, unb

fofort bermarf er ben angefangenen ©ebanlen. „§at

mir baS ©dfjidfal nod) ntd)t genug fielen gegeben/'

fagte er fidj bortourfSöoll, „baß baS 3)afein ein Gimmel*

fcfjreienber Unftnn ift, toenn man es fo lebt, tote bie

3Henfd)f)ett e$ tut? ©elbjt, toenn idf) baS &irnberbrann-

tefte begönne, baS fid) auSbenfen lägt, — immer nodf)

tuäre es gefreiter, als aurüdjufallen in ben £rott bed

9Utljergebra<i)ten, beffen lefcieS giel ein atoetflofer

Sobift."

$er (Sfel am $afein melbete fiel) lieber leife in tfjm,

unb er fal) ein, baß itym nichts meljr blieb, — toollte

er fidO tum bem fpäter ober früher unabtoenbbaren ©elbft*

morb aus Überbruß retten, — als fidj, eine 8eüfon0

tuenigfienS, toiberftonbSfoS treiben &u laffen, bis tfjm

baS ©ef<f)id enttoeber über bie SBenbe tyntoeg gu einem

bauernb feften ©tanbpunft berfjalf, oberem mit ehernen

2Borten gurief: eS gibt nid£)ts SReueS unter ber ©onne,

ber gtoed beS Sebent ift: $u fterben. —
(£r na^m bie SRolle, trug fie in fein Süd&erjimmer

unb foerrte fie in feinen ©djrcibtifcf).'

©0 argtoöfjnifdj gegenüber ber Sftögltcljfett fonber*

barer ©efd)el)niffe luar er bereits gemorben, baß er baS

SBlatt, auf bem ber Warne ßtybfjer ©rün ohenan flanb,

abtrennte unb in feine SBrteftafdje ftedte.

(£3 gefdjal) ni(f)t auS ^Aberglauben, fie fflnne Oer*

fdjtmnben, fonbern lebiglidf) aus bem 2Bunfd)e, baS
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$apiet greifbar bei fidi p tragen unb nid>t auf ttt*

iuuerung allein angetuiejen 311 fein ; — e* war bie

iuftinftibe Wbiuetyrjiellung eineä ÜDtenfdjeu, ber bic ber-

luirreuben (Siuflüffc be£ ÖeöädjlniffeS ücrmcibcu tuill

unb nic^t gefomten ift, auf bie &*af)rneljmungen burd)

bie äu&em Sinuc 51t beraten, falte berblüffenbe

.ßufäfle ba3 geioofmte s£ilb bes sMtagS in3 Sdjhxmfen

bringen fottten.

„3>er Otogen ftetyt unten," melbete bie Haushälterin,

„unb bie£ Telegramm ift foeben abgegeben morben."

„
sSitte fomm äuberläfjig tyeute jum Xee.

®röfjere ötefellfdjaft, unter anbevn beiu

ftreunb (EiecfyonSfi, leiber aud) bie 9ftuf*

ftinat, %lud) unb Enterbung, wenn bu

mid) im Stidic lägt.

$feill"

la£ £>auberriffer unb brumntic ärgerlid) etwai? bor fid)

f)in. (£r zweifelte feinen $(ugenblicf, bafe fid) ber „poh

nifd)e ®raf" unberfdjämterweifc auf ilm bemfen fotte,

um ^feilte ^efanntfc^aft 51t machen.

$ann gab er bem $utfd)er bic Reifung, it)tt in bie

3obenbreeftraat $u fahren.

„3a, nur $u, mitten burd) bie ^obenbuurt;" Jagte er

lädjelnb, al3 if)u ber 9Jtonn mit bebenflidjer Stfienc

fragte, ob er bireft burch ben „3or&aan" — womit er

ba£ ®l)etto meinte — fahren, ober Cluerftra&en be*

nü^en follc.

iöalb h>aren fie mitten brin in bicfem fetlfamften aller

curopäijdjen Stabtbieriel.
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$aä gau^e Seben ber Söetoofjuer fpielte fid) anfdjeinenb

auf ber (Stoffe ab. — $a mürbe im freien gefönt, ge*

bügelt unb geroafcrjen. <£in Slrid i)ing quer über bie

Straße, mit fdjmufcigen @irümpfen baran 511m Srodnen

unb fo niebrig, baß ber töutfcrjer fid) büden mußte, um
fie ntrf)t mit bem #opf herunterzureißen. — Urjrmacrjer

faßen bor Keinen Xtföen unb glofcten, bie &npen in

bie Slugen geflemmt, ber $>rofd)fe nad) iuie erfd)redte

Xieffeeftfdje ; — tfinber tuurbeu gefäugt ober über ftanal*

ajtter gehalten.

(&inen lahmen ®rei£ Ijatte mau mitfamt bem SBeit,

unter bem ein 9tod)tgefcf)irr ftanb, bor ein &au3tot ge*

tragen, bamit er bie „frifdje fiuft" genießen fönne,

unb baneben an einer Straßenetfe rjielt ein fctyroammig

aufgebunfener 3ube, bou oben big unten bellettett

üon bunten tyvtypen rote (Mliber mit ben 3^ergen,

Spielzeug feil unb rief ba^u, ofync Sltem gu fdjityfen,

mit einer Stimme, bie Hang, als trüge er eine filberne

ftanüle im SMjlfopf : poppipoppipoppxpoppipoppi.

„SHeerfo, Slleerfo, ®le—e—erf0000p," bröfynte eine

SM 3efaja£ mit Salar unb fdjneeroeißen Orjrloden, ber

fid) ben Jpanbel mit alten Kleibern afö fiebenSjroed

auäerioreu rjatte, ba^roifd^en, jd)ioen!te eine einbeinige

§ofe roie ein (Siegeäbanner über bem Raupte unb ttrinttc

.fcauberriffer au, it)n mit feinem s3efud) beehren ju wollen

unb ungeniert abzulegen.

S)ann roieber tönte au§ einer Duergaffe ein toiel*

ftimmiger (£r)or in ben merfroürbigften Sttobulattoneu

:

„Nieuwe haring, niwe ha—a—a—-ng; aardbeien —
aare — bei—je! de mooie, de mooie, de mooie waar;
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augurkjes, gezond en goedkoop," — ein appetiterregeu*

bet ©efang, beut ber £utfd£)er mit anbadjtigem ®eftd)t

— obtoofjl unfreiwillig — längere Seit lauften mußte,

efye er wteber im Stritt weiterfahren tonnte, berat

^erge öon bejtialifcfy ftinfenben gefcen berfperrteu ben

28eg unb mußten erft weggeräumt »erben, um bie

©trage frei &u madfjen. ©dfpren jfibifd&er ßumpen*

fammler Ratten fie aufgetürmt unb fdjlejtyten emfig

immer notf) neue Raufen f)eran, wobei fie berfdfjmäljten,

ftd) ber üblidjen ©äde ju bebienen, unb bie SBttnbel

fdpnufciger Sappen ber ($infacf)f)eit falber unter ben

Ijalbaufgefnäpften ftaftanS auf bem bloßen Seibe, ein«»

geflemmt ^toifd>cn Wippen unb Sidjfeln, trugen.

80 war ein feltfamer Stnbtid, wie fie als unförmliche

Sailen anfamen, bollgeftopft mit Summen, um gleid)

barauf fcfjlanf unb bütm in rattentyafter (Sile wieber

fortauijufdjeu.

(Snblidt) würbe bie ©traße breiter, unb §auberriffer

fal) ben ©laSborbau beS SBeperfalonS in ber ©onne

gittern.

(SS bauerte eine geraume Steile, bis fidj bog ©djiebe*

fenfter be£ SBerfcfjlageS — bieSmal weit weniger geräufd)*

Doli unb berfaufsluftig als geftern — herabließ, bie Söüfte

ber SBerfäuferin $u enthüllen.

„SBomit fann idf) bienen, 3ftijnl)eer?" fragte bie junge

$ame auffallenb füf)l unb fidf)tttd) gerjheut.

„3^ tndd^te gerne Q^ren §errn ©(jef fprecfjen."

„5)er £>err *Jkofeffor ift leibet geftern auf unbeftimmte

Seit betrefft." - $ie SSerfäuferin biß bie ßi^en fc^niJp«-

-pifd^ gufamtneu unb funfeite .ftauberriffer fafcentyaft an.
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,,3d). meine uidjt ben &erru jßtofeffot, fjräulein,

feien Sie unbeforgt; — icr) tjättc nur gern ben alten

$errn einen $ugenbliä geforadjen, ben id) geftern brin

tjintenn $ult r)abe fter)en fet)en."

,,9Id) fo ben," — ba§ ©eficfyt ber jungen $ame gellte

fid) auf. — „$a£ ift ein §err Sßeberfen au3 Hamburg.

$er in ben ®u<!gaften g'fd)aut fjat, net maljr?"

„Sfcein, id) meine ben alten — Qfraeliten im Bureau.

3$ badete, iljm gehöre ba3 ®efd)äft."

„Unfer <8'fd)äft? Unfer ®'fd)äft fjat niemals feinem

alten 3uben nidjt g'rjört, mein §err. — 2ftr finb eine

au$geforocr)en d)rifüid^e &irma."

„•deinetwegen, 2lber ben alten Suben, ber geftern

brin fyntemt *ßult gejtanben Ijat, möchte id) trofc-

bem fpreerjen. $un @ie mir bod) ben (Gefallen, grau*

lein!"

„3Kar
r

anb SofepV beteuerte bie junge Xante unb

berftel jum geilen, bafj fie bie 2öar)rf)eit fprädje, in

bog trem)er$tgfte SBienerifcr), ba$ irjr in ber ©efdjroiubig*

feit ju ©ebote ftanb, „meiner <§eel' unb (5toti, in unfer

Bureau barf überhaupt fein Sub nid)t, unb niemals

§at fein foldjer nid)t brin g'ftanben. Unb geftern natttr*

lid) fdjon gar nidjt."

£auberriffer glaubte it)r fein SBort. #rgerlid) bad)te

er nad), toaS er tun fönne, um fie bon ifjrem SKifetrauen

abzubringen.

„2üfo gut, gräulein, laffeu tobt baS jefct; aber fageu

©ie mir roenigftenS: roer ift biefer ,(£fjibr)er <&rttn',

beffen Atomen brausen auf ber £afel fteljt?"

„Stuf melier Safet, bitte?"
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„Um £>uunictön?itteu ! Jvräulem ! ^tauften auf $)rer

üabentafel!"

3>ie SSerfäuferin rife bie ^ugen auf. — „$uf unferer

Safel ftety bod): 3itter Styäb!" ftottcrte fie gän^nd)

berblfifft.

§auberriffer ergriff feinen Jput unb eilte nmienb

fjinauS, um ftd) ju überzeugen. — ftm ©Jriegel be3 2ftc*

fenfterä fafj er, baft bie $erföuferin jidj mit ftaunenber

©ebärbe auf bie (£>tirn tupfte. — TO er bann auf bie

®affe trat unb 51t bem gtrmenfd)ilb emporblidte, la§ er

— unb ba$ $er$ ftanb if)m ftill babei — tütfäd)lid) unter

ber SBe^eidmung $e£ierfafon ben tarnen: 3^ter $rpäb.

$on „(Stybljer ©rün" audj nidjt ein SBucfyftabe.

Kr mar berart oermirrt unb füllte fidE) fo befdjämt,

baß er feinen Spa^ierftocf im Saben im (Stiche lieg unb

fdmurftradte megeilte, um fo rafd) roie mögiid) in eine

anbere ©egenb $u fommen.

SBotyl eine (Stunbe irrte er wie geifte£abtt>efenb burd)

alte möglidien Straßen, geriet in totenftille ©äffen unb

. enge £öfe, in benen plöfclid) SHrdjen, im Reißen (Sonnen-

branb träumenb, bor itmt auftauchten, — fdjritt burdj

finftere, feflerfüfyle £orh>ege unb fyörte feine dritte

barin fallen nrie in fläfteru'cfyen Äreujgängen.

$ie pufer auSgeftorben, atö tjätte feit Satyrfmnberteu

fein menfd)ud)e3 Siefen mefyr barin geroolmt, — fyier

unb ba eine 9lngorafafce mitten unter beu grellblüMjenben

Xopfblumen auf baroden Jenfterfimfen berfdjfofen ins

golbene üDttttagölidtf blinjemb; nirgend ein Saut.

.pofcc Ulmen mit regungSlofeu 8roeigen itnb $lät*
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tern tagten au* ftmt&tgen grünen ®ärtd)cn, umftaunt

öon einem ®ebräug uralter GKebelbauten, bie mit if)reu

fdjivarjen gaffaben imb ben gellen ^olagitterfenftem,

fauber getvafdjen wie <5onntag3ftaat, greifen, freunb*

lidjen SCRütterdjen gltdjen.

@r ging buret) niebrige <Sd)tinbbogeu, beren Stein-

pfeiler blanf gefepffen ioaren im Saufe ber Seiten, in

bie Dämmerung getounbener §of)ltt>egc fyineiu — ©ad*

gaffen, eingeengt öon f)or)en dauern mit fdjmeren,

glatten, feftöerfd)loffenen (£id)entoren barin, bie feit

ifyrem Söefterjen toofyl nod) nie eine §anb geöffnet r)atte.

3Roo3 touäß ättnfdjen ben $i$en be§ $ftafter£, unb rot*

ticf> marmorne platten mit oerroitterten ®rabfdjriften,

eingelaffen in Sföanbnifcrjen, erjagten öon griebl)öfen,

bie einft lu'er geftanben Ijaben motten.

$ann mieber führte ifni ein fdjmaler ®erjfteig an

f(r)mucHofen, toeifjbeftaubten Käufern entlang, unter

, benen ein s-8adj ljeröorfd)of$. Irinnen braufte unb

brörjnte e§ geifterfjaft wie <ßocr)en öon riefigen, fteineruen

£>er$en.

®erud) nad) 9töffe in ber £uft, unb in fyalboffeueu

^ol^rö^ren, redjttoinflig jufammengefügt auf glitfcfngen

©elänberftangen, eilte ein flareS SRinnfal in rafdjem Ge-

fälle fjinab in ein ßabt)rint^ morfdjer, fplittriger $lan*

fentoänbe.

©leid) barauf eine fromme >Keit)e engbrüftiger,

f)ol)er Gtebäube, ben Sag öerfinfternb, fd)ief, wie bid)t

öor bem 6mftut& unb ein§ ba3 anbete ftttfcenb, al3

feftmanfe ber $3obeu.

©ne Stretfe 2$eg3 au s#äder- unb Släfeläben öorbei,
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unb moorbrauu ruhte bor ihm ber Spiegel einer breite«,

füllen ®ra$t unter bem hellblauen Gimmel.

3roet Leihen bem Käufern bilbetcn trie Ufer, ftanben

einanber fremb gegenüber, — bie einen fleht unb be*

fdjeiben rote bemütige ftanbtoerfer, bie onbern %oty

ragenb, maffig, graue SBarenfoeither, felbftbehm&t unb

abmeifenb. Äeine SBrücfe, bie fie berbanb; — nur aus

einem ©panenjaun, Don bem $alf<hnüre mit rotgtün

geringelten gebetpofen in bie glut hinabgingen, tvuäß

ein 93aum neugierig fcrjräg hinüber unb griff mit feinen

Elften in bie genfter ber deichen hinein.

fcauberriffer toanberte jurüd ber Achtung &u, aus ber

er gefommen toar, unb balb umfing ihn ttneber ein ©tücf

äföttelalter, afö fei biefer £eil ber ©tabt Rimberte Raffte

flehen geblieben in ber geh.

(Sonnenuhren über foftbaren, berfcr)nörfelten fSkppen

in ben SWauern, blinlenbe ©piegelfdjeiben, rote 8icÖc^
bäcr)er, — flehte Capellen, in ©Ratten getauft, —
golbene Xurmfnäufe, emporfchtmmernb $u ben tuet&en,

pauäbacfigen Söolfen.

(£ine ®ittertür bor einem ftlofterhof jlanb offen.
—

6r ging hinein unb fah eine SBanf unter hängenben SQSet-

benjtoeigen. fftingSum hohc§,
hmcr)ernbe3 ©rag. 9ftr-

genbS ein ättenfd) toeit unb breit, fein ®ejiä)i hinter ben

genjfem. 5flle3 tote äuägeftorben.

Um feine ©ebanfen $u fammeln, fefcte er fid) nieber.

(Sr fühlte feine Unruhe mehr, unb bie erfte Aufregung,

e3 fönnte ein franfhafter Sujtonb getoefen fein, ber ihn

einen falfdjen Spanten auf bem £abenfdt)ilb hatte lefen

laffen, mar längft berflogeu.
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$iel wunberbarer als baS merfwürbige äußere 33e*

gebtttS, festen il)m mit einemmal bic frembartige $>eu*

fungSweife ^u (ein, in ber er ficf).feit einiger 3^1 bewegte.

„Sftrfjer fommt es nur/
1

fragte er fid), „baß id) —
berljältniSmäßig bodj noef) aiemltd) jung — bem fieben

gegenüberstehe tote ein alter SWann? — (So, wie id),

benft man in meinen Sauren nidf)t." — (£r bemühte

ftdj bergebenS, in feiner Erinnerung ben S^itfunft

aufäufinben, wo biefe Söanblung mit il)tn eingetreten

fein mußte. — äöie woljl jeber junge SCRcnfc^, war er

bi§ über bie dreißig ljinauS ein ©Habe feiner Setben*

fdjaften gewefen unb hatte feinen Qtenüffen bie ©reu*

$en fo weit gefteeft, tote es i^m ©efunbljett, (Spann*

fraft unb 9fteidjtum nur irgenb geftatteten. — $aß er

als SHnb befonberS grüblerifd)er Statur gewefen wäre,

mar if>m audf) ntdjt erinnerlich, — wo ftaf alfo bie 28ur*

yd, auö ber biefeS frembartige, blütenlofe SfteiS fyeröor-

fproßte, baS er fein ^gegenwärtiges 3d) nannte?

„(SS gibt ein inneres, heimlidjeS 2öacf)Stum," —
erinnerte er fid) plöfclich, erft bor wenigen (Stmtim ge^

lefen ju haben; — er holte baS SBlatt ber Papierrolle

aus feiner $8rieftafcf)c ^erbor, fudjte bie ©teile unb laS:

„jahrelang fdjeint es $u ftoden, bann, unerwartet,

oft nur buref) ein belanglofeS Ereignis geweeft, fällt

bie ©üHc, unb eines SageS ragt ein Slft mit reifen

grüßten in unfer 2)afein hinein, beffen blühen wir

nie bemerft ^aben, unb wir fefyen, baß wir (Gärtner

eines geheimnisvollen ©aumeS waren, ohne es $u

Wiffen. &ätte i<f> mich bodj nie verleiten laffen,

&u glauben, baß irgenbeine 2Jtod)t außer mir felbft
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bicfen Stourn 51t geftalten oermag, — mie biel Jammer

märe mir erfpart geblieben! %d) mar alleiniger £err

über mein ©djicffal unb mußte e§ nid)t! Qd) badete,

meil id) e§ burd) Säten nid)t änbern bermotfyte,

baß id) ttjm todptod gegenüberfiünbe. — Sie oft ift

e3 mir nicf)l burd) ben ©nn gefahren, baß: §err über

feine ®ebaufeu $u fein, aud) bebeuten müffe, ber all*

mächtige Senfer feinet ©djitffalö ju fein! 9lber id) Ijabe

e§ jebeSmal bermorfen, meil bie %ol$en foldjjer falben

$erfud)e nirf)t fofort eintraten. — $d) unterfdjäfcte

bie magifdje (bemalt ber ®ebaufen unb üerfiel immer

mieber in ben Grbfefjler ber äftenfcfyfjeit, bie %ai für

einen liefen 5U galten unb ben ®ebanfen für ein §irn*

gefpinft. — 9hir mer ba3 fiidit bemegen lernt, fann

ben &ä)atten gebieten unb mil ifmen: bem (Scfyicffal;

mer e3 mit Säten ju bollbringen berfudjt, ift felbft nur

ein Schatten, ber mit «Schatten bergeblid) fäm^ft.

Wber e3 fdjeint, als müffe un$ ba£ Seben faft £u Sobc

peinigen, bis mir enblid) ben ©djltiffel begreifen.

Sie bielmal mollte id) anbern Reifen, inbem id) eS il)neu

erflärte; fie Nörten mir ju, nidten unb glaubten, aber

e$ ging ifjnen gum rechten £>l)r hinein unb ^um Hufen

mieber IjerauS. — $ielleid)t ift bie Safjrfyeit 5U ein*

fad), al§ baß man fie fogleid) }1I erfaffen bermödjle. —
Dber muß ber „9$aum" erft jum §immel ragen, et)e bie

(Sinfidjt fommen fann? — 3d) fürdjte, ber Unterfdjieb

3mifd)en 9flenfd) unb Sflenfd) ift manchmal größer ate

ber Unterfdjieb ^mifdjen Wenfd) unb Stein. — 9Mit

einem feinen ©pürfinn fjerau^ufinbeu, maö biefen

Saum grünen madjt unb bor bem SSerborven fdjültf,
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ift ber $wed uufercS Sebent. Wc$ übrige Reifet: £ün*

ger fdjaufetn unb nidjt wiffen, wo$u. $odj wie Diele

mag'S ifjrer l)eute wotjl geben, bie berfteljen, was id)

meine? €>ie mürben glauben, tdj rebetc in Söilbern,

wenn idj'S ifjnen fagte. $>ie $oWeibe utigfeit ber

^m^e ift'S, bie uu£ trennt. — SBenu idj öffenttid)

etwas triebe über inneres Söad^tum, fo würben fie

ein „ftlügerwerben" barunter bergen, ober ein „Keffer*

werben"; fo, wie fie unter Sßljilofopljie eine Sfjeorie

berfteljen unb nidjt: ein wirflicf)e£ ^Befolgen. — *— $a£

®ebotel>alten allein, felbft baS el>rlid>fte, genügt nid)t,

um baS innere SBadjStum gu förberu, benn e§ ift nur

bie äufjere gorm. Oft ijt ba£ ®ebotebred)en ba£ war*

mere SretbtyauS. 9tt>er wir Ijalten bie (Gebote, wenn

wir fie brechen follten, unb breiten fie, wenn wir fie

galten follten. Söeil ein ©eiliger nur gute Säten boll-

bringt, fo wähnen fie, fie lonnten burd) gute Säten

©eilige werben; fo geljen fie ben $fab eines falfd)en

QtotteSglaubeuS entlang fyinab in ben $lbgrunb unb

glauben, fie wären ®ered)te. — (Sine irrige Xemut

blenbet fie, fo baß fie entfefct atirücftaumelu, wie ftinbet

bor bem eignen Spiegelbilb, unb ffirdjten, fie feien waljn*

finnig geworben, wenn bie $eit fommt — unb fein

®efid)t blidt iljnen entgegen."

(Sine ©offnungäfreubigfeit, bie ©auberrijfer neu fdjien

— fo lange hatte fie in i$m gefd)lafen— war mit einem*

mal wieber aufgewacht unb erfrifd)te il)n, obwohl er

einen $ugenblid nid)t redjt wufjte — es aud) gar nidjt

§u wiffen begehrte — worüber er fid) freuen unb Worauf

er ^offcn fotlte.
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C£r füllte fid) plöfelid) lote ein ®lüdßtinb unb lttd^t

tneljr lote bou boshaften 3ufälten genarrt, bafo itjm bic

fonberbare ®efd)id}te mit bem Tanten „(Sfjibfyer ®rün"

pafftert mar.

„t$rof) mu& id) fein," jauchte irgenb eüuaS in itym

auf, „bafc baö (Sbeltuilb auä ben unbelannten SBälbern

eine? neuen ®ebanfenreid)3 ben Baun be3 MtaßS

burd)bridjt unb in meinen (harten grafen fommt, —
frot), unb nidjt bebenflid), blof$ weil ein paar alte morfdje

©tafete barüber fapuit geljen."

$ajj in ben legten 3eilen be3 Blattes auf baä (Seftdjt

(£fnbl)er ®rün'£ angeftnelt ttmrbe, erfriert ifjm fef)t toatyr*

fdjeinlid), unb er brannte bor Ungebulb, meljr ju er«

fahren, — gumal ein paar SBorte am (Schluß ber Seite

erraten liegen, bafj auf ber nädftten auSfüljrlid) fielen

toerbe, raaS man ficf> unter „magifdjer $errfd)aft über

bie ©ebanlen" borauftellen fyabe.

%m liebfien märe er fogleid) nad) §aufe geeilt, um
bis in bie 9tod)t hinein in ber SRolle ^erumjulefen! —
aber e3 mußte balb bier Ufjr fdjlagen, unb Sßfeill martetc

auf ifyt.
—

©in ©ummen in ber ßuft, ba3 bidjt an fein Dfjr

brang, beranlafjte ilnt, fid) umjubrefjen. ©rftaimt ftanb

er auf, als er nid)t ttjeit bon feiner Söanf einen SJtonn,

grau gefleibet, eine ftedjtmaSfe bor bem ®efid>t unb in

ber Jpanb eine lange (Stange, [tefjen falj.

©nige Steter l)od) über ilnn fdjmebte in ber Suft

ein grofceä, faäartigeä ®ebilbe, ba£ langfam t)in= unb ljer*

fdjmanfte, fid) bann mit bem 3tyfcl an einen 8^*0
Raumes heftete unb bort baumelnb auf* unb abbemegte.
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*ß(öfclid) fufjr ber Statin mit bem @tod bauacl),

fc^ien ba§ merfiofirbige ©ebilbe mit bei Spifce, ober

einem fleinen ba3 barem befeftigt toar, erttnfdjt &u

Ijaben, flomm befriebigt an ber Feuerleiter be3 Jpaufeä

empor — bie ©tange gefcfyultert unb ben Ungeheuern

©adt fopfagen auf bem Sftüäen — unb berfcfymanb auf

ber Plattform be§ $adfje3.

„(& ift ber 3m!er be3 SHofterä," erHärte eine alte

grau, bie tjtnter einem Sie^brunnen tyerborfam, §auber*

riffer, als fie fein berbu|te3 ©eficfyt bemerke; „ber

SBienenfd&toarm ift iljm babongeflogen, unb er fyrt bie

Königin foieber etngefangen." —
&auberriffer ging Ijinauä, fam nadfy ein paar $\ä*

jadtgaffen auf einen freien Sßlafc, natjm ein Automobil

unb ließ fidj uadf) ©ifoerfum jum SanbfyauS feinet ^Ttm*
be* SPfetll fahren.

Xie breite, f<f)nurgerabe Straße mar belebt bon Sau*

fenben SRabfaljreru; er faufte bal)in burdf) ein ÜDteer bou

ßityfen unb blifcenben ^ebalen, — er artete toäljrenb

ber ganzen einftünbigen gafyrt nid)t barauf. %\e Um*
gebung flog an il)m borbei. $eft ftanb nur ba£ Söilb

bor ifym, ba3 er foeben gefetyen f)atte: ber SDfomn mit

ber 9Jto3fe unb ber ©dfjtoarm Lienen, bie fie!) um i^re

Königin brängten, atö fonnten fie nitf)t leben o^ne fie.

$ie ftumme Statur, bie auf feiner legten galjrt in3

fjteic bon ifym 2tbfd£)ieb genommen, — Ijeute n?ar fie

mit einem neuen ©eficfjt $u iljm $urücfgefel)rt, unb er

füllte, bafj er 2öorte bon iljrem 9Jhmbe lag.

$er 9Jtouu, ber bie Königin luieber eiugefangen Ijatte
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nnb mit tt)t beu ganzen ©dmwrm, erjefrieu itjm tvie

ein öMeidnifö.

„3ft mein ttörper etiua* anbereä als ein mimmein-

be3 Jpeer lebenbtger Sellen/' fagte er fid), „bie fid^ nad)

»ererbter (tyennrtntfyeit üon ^a^rmiUionen um einen

öerborgenen Shrnpunft bretjen?"

@r afyüe einen getjeimntd&oUen Sufammeuhaug

ämifdjen bem Vorgang, ben er gefeljen, unb ben ®e*

fefcen ber innem unb äu&ern 9totur unb begriff, toie

saubertjaft fdjimmernb bie 28elt bor ifpn nrieber auf*

elfteren müfjte, roenn ifym gelingen foltte, aud) bie

$>tnge in einem neuen Sic^t gu betrachten, bie ber

tag unb bie ®etüof)nf)eit i^rer Sprache beraubt tattert.
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©iefcentetf Äapitcl

3)er Höngen bog in ba3 SBillenbiertel öon £tlberfum

ein unb fut)r geräufd)lo£ burrf) eine £inbenallee in ben

$arf, ber ba3 in bct ©onne weife fdjimmernbe £anb=

l)au£ 93uitenaorg umgab.

33aron Sßfeill ftanb auf ber ^reitrejxpe unb fam

freubig heruntergelaufen, al§ er £auberriffer au$*

fteigen fatj.

„garnoS, baß bu gefommen bift, alter Sfranicrj; id)

fürchtete fdjon, meine $e;pefd)e Jjätte bid) in beiner

rjäuälicben £ropffteingrotte nid)t mefjr angetroffen. —
3ft bir etroaä paffiert? $>u ftefjft fo toerfonnen aus. —
Übrigens : ©ott lor)ne e3 bir, baß bu mir ben tounber*

tollen (trafen (SiedjofiSfi gefdjidt fjaft; er ift ein fiabfal

in biefer troftlofen S^t." ~ ^feill toar fo gut aufgelegt,

baß er feinen £yreunb, ber Ijeftig .proteftierte unb ir)n

über ben £>od)ftapler aufflären mollte, gar nidt)t ju Sföort

fommen liefe, „&eute morgen madjte er mir feine &uf*

martung unb id) fyabe tfjn natürlicr) über Wittag babe*

fjalten. — $8enn id) nid)t fefyr irre, ferjlt bereite ein

*ßaar filberner Söffet — — (&r tjat firfi bei mir einge-

führt
"

„— afö ^atenfinb Iflapoteorti be3 Vierten?"

„3a. Sfatürlid). 9lber aufeerbem unter Berufung

auf bid)!"
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„So eine §te<$eit!" rief föauberriffer totitenb. „2>en

^lerl muß man ja in ben SSobcn hinein ohrfeigen."

„28arum benn? (Sr Verlangt bod) nur, in einen bor*

nehmen ©pielflub aufgenommen gu roerben. 9Jton

laffe tym bie ©rille. $e$ SDtenfchen 2öünfd)e finb fein

§immelreicf). — SBenn er fid) mit aller (bemalt ruinieren

mr
„SBirb nicht gehen; er ift £afd)euft)ieler bon $ro*

feffion," unterbrach §auberriffer.

$feill fah ihn mitleibig an. „$)u glaubft, bamit

fommt er heutzutage in unfern $oferflub3 burd)?

$alfd)ffielen fönnen bie bod) felber. $)ie $ofen ttrirb er

berliereu. A propos, ^aft bu feine Uhr gefehen?"

£>auberriffer ladete.

„Söemi bu mid) liebft," rief $fetll, „fo faufft bu fie

ihm ab unb fdjeufft fie mir ju Söeifmadjten." — ©r

jcpd) fid) betjutfam au einem offenen Seranbafenfter,

minfte feinem ftreunb unb beutete Ijinein: ,,©d)au

mal, ift ba3 nicht herrlid)?"

gitter $ltpäb, trofc ber ^ages^eit im ftratf, eine §^a*

Rinthe im fötopflod), eigelbe ©tiefei unb eine fchtoarje

Krawatte, faß in traulichem tßte-ä-tete bei einer älteren

$ame, bie bor (Erregung, enblid) einmal roieber einen

Sflann eingefangen ju hoben, %tlt\\ü)t Rieden auf ben

Söangen hatte unb ein QvLätxop\fyti\ matfjte.

„(Srfennft bu fie?" flüfterte <ßfeill. „(& ift bie fcou*

fulin 9htfftinat; (Sott habe fie mögltchft balb feiig.
-

$a! gefet geigt er ihr bie Uhr! Sßetten möd)tMch, baß

er bie 2flte burd) ben 9tnbltd be3 beweglichen Siebet

paaret fynttx bem 3ifferfrfatt ju berüden fucht. — ($r

144

Digitized by Google



ift ein $erseu*6red)er ctftcn ®rabe$, barübef beftefjt

fein Stoeifel."

„@S ift ein £aufgefd)enf (Sug6ne Soute 3ean $jo\tptß,"

fyörte man ben „®rafen" mit bor SRüljrung bebenber

6timme fagen.

„D gtoo^jlmiecfd)!" fäufelte bie Gtoäbige.

„2>onner!eiI ! ©o meit galten bie fd)on, bafj fie tyn

bereit? beim Vornamen nennt?" — $feifl Jpfiff burcfy

bie SUßte unb 30g feinen 3fteunb mit fort. — „SRafd).

®omm ! 2öir jtören. — <3djabe, bafe bie (Sonne fdjeint,

fonft mürbe idf) ba3 fiidjt abbre^en. Äu§ SDWtQcfü^l

für (£tedf)oü3fi. — Wein, nicf)t f)ier hinein!" — er ^ielt

^auberrtffer an einer £tir gurüd, bie ber Liener öffnete,

— „ba brtnnen mirb <ßolitif gebrobelt," — einen Äugen-

btidt mürbe eine ga^Ireic^e ®efellfd)aft fidfjtbar unb in

ifjrer äftitte, berebt aufgebäumt unb bie fünf Singer*

ftnfcen gebieterifd) auf bie Sifctyplatte geftüfct, ein Doli*

bärtiger SHafcbpf, — „gef)en mir lieber ins Quallen»

Stmmer."

(Srftaunt blidte §auberriffer untrer, als er fidf) in

einem rehfarbenen, fämifdjlebernen ftlubfeffel, ber fo

btd mattiert mar, baß er faft brin berfauf, niebergelaffen

Rätter

SSßänbe unb $fofonb maren mit glatten, porenfreien

unb fo funftooll aneinanber gefügten ftorfytatten, baf$

man feine SRifce bemerfen lonnte, bebedt, — bie genfter-

fd^etben au§ gebogenem <$tfa£, bie äÄflbel, bie SOfamer-

eden unb SGBinW, ja felbft bie Sürpd* fanft gerunbet

;

nirgend eine ßante, ber %epp\ü) meid) mie fnödjeltiefer

©anb unb überall ba§ gleiche, milbe, matte fteUbrauu.

SWeVvinf, är. <*<P*t in
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„3$ Wn udmlirf) bahntet gefommen," erftärte SBaron

Sßfeitt, „baß ein SDZenfdf), bcr tu ©uro})a ju leben ber-

bontmt ijt, eine £obfudE)t£äelle nötiger fyat atö irgenb

etwas fonft. 3k turnen, tüte biefer, nur eine ©tunbe

ju ftfeen, reid)t l)in, um audj ben reigbarften Sappel»

JrfjittW für lange ta eine fanftmütige 3Mlu3fe $u

berwanbeln. 33) berfid)ere bir, td£) !ann mit $fltcf)ten

bottgepfropft fein big jum £>al3, — ber bloße ©ebonfe

an mein weicfjeS gimmer genügt, unb fdjjon fallen alle

guten SBorfäfce bon mir ab wie bom ftuäß ba3 Unge*

jiefer, wenn man iljn in SD^ild^ babet. $anf biefer finn-

reiben @inricf)tung bin idj jeberjeit in ber Sage, aud)

baS widjtigfte.£agewerf reueloä ju berfäumen."

„2Ber bid) fo reben Ijört," fagte $auberriffer be-

luftigt, „müßte unfehlbar glauben, bu feieft ber 59ntfdjfte

(tfenußmeufd) geworben, ber fid) ausbeuten läßt."

„galfd)!" nriberfprad) $fetll unb fdjob feinem greunb

bie 3igßtren!affette mit gefdfjweiften Nudeln Ijin, „gans

unb gar falfd). (&3 ift lebiglidf) bie abgefeimtefte ©e*

wiffenfjaftigfeit gegen midf) felbft, bie mein teufen unb

mein £un leitet. — 3$ toeifr ou bift ber 9lnfi(f)t, ba3

Seben fei finnloS; audf) id) war lange in biefem Söaljn

befangen, aber allmäpd) ift mir ein ßid)t aufgegangen.

SOton muß nur mit ber ©treberei aufhören unb Wieber

ein natürlicher Sftenfd} werben."

„Unb ba£" — §auberriffer beutete auf bie $orf-

wänbe — „nennft bu: natürlich?"

„freilief)! — SBenn id) arm wäre, müßte id) tu einer

uerwansten Cammer wohnen, — täte id) e3 jefct frei*

willig, fo tjieße ba$, bie Unnatur auf ben ©ipfel treiben.
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©djidfal muß bod) irgenb ettua3 bamit bereden,

baß eS mid) tjat reid) auf bie Söelt fommen laffcn. —
2Rid) belohnen für etn?a3, tvaä idj in meinem früheren

Stafein begangen unb, unberufen, toergeffen Ijabe? $)a3

riedjt mir fe^r nad) tljeofopfyfcfjem ftitfd). — $lm

toaljrfdjeinlicfyften, glaube id), ift% baß e3 mir bie fjeljre

Aufgabe ftellt, id) folle mid) fo lange an ben ©ttßtg*

feiten be$ Sebent überfreffen, big idf) e$ fatt befäme unb

ber 3lbmed)flung megen ttrieber einmal nad) Ijartem

SBrot begehrte, ©oll gefd)ef)eu; an mir hrirb'3 nid)t

fehlen. ©djlimmftenfalte ine id) mid). — Kein ©elb

anbern fdjenfen? Sitte, fofort; aber einfeljen müßte

id) borljer, toe&jalb. SBloß weirs in fo Dielen ©d)mö=

fem jtety? Kein. Stuf ba§ foaialiftifd)e 9ftotto: ,©el) bu

weg unb laß mid) fyn/ falle id) prinzipiell nid)t herein,

©oll id) toielleidjt einem, ber bittere SWebtjin braudfjt,

eine füße reiben? — ©djidfal paufdjen, ba3 fönnte mir

fo fehlen."

.ftauberriffer fniff ein 5luge $u.

,,3d) weiß fdjon warum bu griuft, föalunfe," fuijr

$feill ärgerlid) fort; „bu fpielft auf bie gottberfludfjten

paar ftröten an, bie id) ba bem ©d)ufter — au§ SJer-

feljen natürlich — gefcfjidt l)abe. 2)er ©eiß ift* Willig,

aber baS $leif<f) iß fdjwad). 3öa3 finb ba3 für Saft-

lofigfeiten, mir meine ©<f)Wäd£)en bor$ul)alten ! $>ie

ganje 9fod)t Ijabe id) micf) wegen meiner ©jjarafterlofig*

feit gegiftet. 2öa3, trenn ber $lte überf^no^^t, bann

bin idE) ©d)ulb baran."

„SBeun toir fd)on babon fpredfjen," gab ftauberriffer

au, „feineSfallä tjätteft bu fjjm auf einen #ieb fo biH
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fdjicfen brauchen unb ifm lieber —11 „brodemueis oer*

fjungeru laffeu fallen," ergänzte ^feill rjöljnifd;. „9((le§

ba3 ift $Iecr). 3cr) gebe au, mer uad) bem ®efütyl l)an*

belt, bem mirb Diel vergeben, tve'il er oiel geliebt fjat.

$lber juerft l)at man micr) gefälligft 51t fragen, ob id) bar*

auf refleftiere, bafj man mir etma3 uergibt. 3$ 9e*

benFe nämlid) meine Sdjufben, aud) bie geiftigen, bi§

auf ben legten tot gu bellen. SWir fdt)tuant, meine

toertgefdjäfcte ©eele Ijat fid) lange oor meiner öteburt

tlugertoeife grofje 9fteicr)tttmer gevoünfd)t. — S8orftdt)t^-

r)alber. Um nicr)t burdf) ba§ 9^abetö£)r in ben §immel gu

fommen. ©ie liebt eben raftlofeS §alleluja*@erufe

nicr)t unb eintönige üRufif ift mir aud) ein ®rau3. —
3a, toenn ber §immcl nur eine leere Xroljung luäre!

5lber id) bin feft überzeugt, e§ gibt fo ein S^ftitut nad)

bem £obe. Xa ift e3 natürlid) ein äufterft fcr)tuere£

Söalancterftüd, einerfeitS anftänbig gu bleiben unb anber-

feitä trofcbem einem Fünftigen $arabie3 ju entmifd^en.

(Sin Problem, über ba3 fidf} fct)on ber gottfelige Shibbt/a

ben Äopf 5erbrüd)en l)at."

„Unb bu bir aucr), toie id) merfe."

„©ettnfe. SBlofe leben genügt bod) nidt)t. Dber? —
Xu fdjeinft überlauft nidt)t gu at)nen, n?ic ungeheuer

id) in Slnfprucr) genommen bin. 9tf erjt in bejug auf Qbe*

fellfcr)aften, — ba§ macr)t meine &au£bame brin ab —
fonbem burd) bie geiftige Arbeit, bie mir infolge beab-

ficrjtigter — ©rünbung — eine£ — neuen — &taate$

unb einer neuen Religion eüoäcr)ft. ftarootjl."

„Um Gtotte&wllen ! Xu roirft nod) eingefperrt

werben."
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„ftürdjte nidjte, id) bin fein Wufrüljrer."

„3ft bcinc ßtemcinbe jd)on groß?" fragte ^uber*

riffer lädjelnb, ba er einen bermutete.

^feill fat) if)u fdjarf an unb faßte bann nad) einer

s}kmfe: „$u fdjeinft mid), lote meifteuä, leiber falfd) 511

berftefyen. ©ptirft bu nid)t, baß ettoaä in ber £uft liegt,

toaS, bielleidjt feit bie ßrbe fteljt, nod) nie fo ftar! in bcr

£uft gelegen f>at? (Sinen Weltuntergang ju proplje*

^eien ift eine unbanfbare ©adje; er ift oft im Saufe

ber 3fal)rl)unberte borauägefagt toorben, al£ bog bie

GHaubttmrbigfeit nid)t barunter gelitten pte.

£rofcbem, glaube id), beljält bieSmal berjenige redjt,

ber ba3 kommen eines folgen (SreigniffeS $u füllen be*

Rauptet. ©3 braucht ja ntd)t gleid) eine Vernichtung

ber ©rbe ju fein, — ber Untergang einer alten Welt*

anfrf)auung ift aud) ein Weltuntergang."

„Unb ein berartiger Umfdjtoung in ben $nfd)au-

ungen, meinft bu, fönnte fid) bon Ijeut auf morgen tooll*

^ief^eu?" — $auberriffer fd)üttelte gioeifelnb ben £opf,

— „ba glaube id) ef)er nod) an beborftefyenbe 9totur*

ereigniffe berljeerenber 9lrt. Ober 9tod£)t änbern fid) bie

SKenfcfjen nidjt."

„€>age id) benn, baß äußere Äataftro^en ausbleiben

müffen?!" rief *ßfeill; „im ©egenteil, jeber 9&eri> in

mir afjnt iljr kommen. — 2Ba8 bie J>lö$ltd)e innere

SBeränberung ber 9ftenfd)l)eit anbetrifft, fo fjaft bu Ijof*

fentlid) nur fdjeinbar red)t. Wie toeit fannft bu benn

in ber <5tefd£)id)te aurücfbliden, baß bu fold)e Söefjaup*

tungen aufteilen bürfteft? $od) !aum ein paar lumpige

taufenb Safjre ! — $at e* felbft in bicfer furzen 8eit
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nicht geiftige (ipibcmien gegeben, bereu rätfelfyaftes

Auftauchen einen nad)benflich machen müßte? —
&inberfreuaaüge finb borgelommen, — freilief), ob'3

bte 9Renfd)t)eit jemals StommiSfreuföügen bringen

hrirb, iji atueifelhaft. 9lber möglich ift manches, fogar

um fo toahrfcheinlidjer, je länger es auf fid) märten läßt.

— Steuer haben bie 90tenfd)en einanber aerfleifdjt um
gehriffer berbächtiger Unfid)tbarer toillen, bie. fid) bor*

fidjtShalber nicht Gteifter nennen, fonbern ,3beale\

Sefct, glaube ich, ha* enblid) bie ©tunbe beS Krieges

gegen biefe Unfidj)tbaren gefdfjlagen, — unb ba möchte

id) gerne babei fein. ©eit 3af)ren fchon tuerbe ich jum

©olbaten im geiftigen ©inne abgerichtet, baS ift mir

längft flar, aber fo beutlich, toie jefct, habe id) nod) nie

empfunben, baß eine große ©dfjlacht gegen biefe ber*

flutten ©efpenfter beöorftef)t. 3$ fage bir, toenn man
einmal in baS StuSroben ber falfd>en Sbeale hinein-

fommt, — nicht fertig toirb man bamit. (SS ift faum

glaublich, toaS fid) ba alles auf bem 3Bege ber 3fr)eeu-

bererbung an impertinentem ©djttrinbel in einem auf-

gehäuft hat. — Unb fieftft bu, biefeS foftematif<f)e 2(uS*

jäten bon Unfraut in mir nenne id) bie ©rünbung eines

neuen ©taateS. — 9(uS fftüdfid^t für bie beftetyenben

©tyjteme unb aus Saftgefühl gegenüber meinen SDftt-

menfd)en, benen id), ©ott fei bor, meine Anfielen über

innere Söahrhaftigfeit unb unbetuußte Verlogenheit

nicht aufbrängen möchte, höbe id) mich bon bornherein

barauf befdjränft, in meinen ©taat, — ben ich

feimfreien (Staat nenne, toeil er grünblich beSinfoiert

ift bon ben feeltfd)en Batterien eines fallen gbealiS-
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mitö, — nur einen einigen Untertonen aufzunehmen,

nämlid> mid) felbft. ©benfo bin idf) ber einzige Sßiffionär

meinet ©laubenS. Übertrittlinge braudje id) nicr)t."

„Drganifatot bift bu bemnacr) nidjt, tüte ich fef)e,"

toarf $auberriffet erleichtert ein.

„3um Dtganifieren fühlt fid) heute jebet berufen,

barauä geht ferjon fjtxtoox, hrie falfdt) e3 fein muß. 3)a8

Qtegenteil bon bem, toa£ ber große £aufe tut, ift an fid)

fdjon richtig." — *ßfeill erhob fid) unb ging auf unb ab.

— „9ft cf)t einmal %t\u$ r)at ftd) unterfangen, $u organi*

fteren, er ^at ein SBorbilb gegeben, fjrau SRufftinat unb

ftonforten natürlich erfreuen ftd), $u organtfteren.

Drgantfieren barf nur bie Statur ober ber Söeltgeift. —
SKein 6taat foll etotg fein; er braucht feine Drgani*

fation. Söenn er eine hätte, mürbe er fein 3^1 ber*

festen."

„2lber einmal ttnrb bein 6taat, roenn er einen 3^ed

haben foll, ja bod) au3 bieten befielen muffen; tt?or)er

toillft bu biefe Bürger nehmen, lieber ^feill?"

„Jpbr gu: SBenn ein SJtenfd) einen Einfall ^at, fo

beroeiji ba3 nur, baß biete gleichzeitig benfelben ®ebanfen

gefaßt r)aben. SBer ba3 ntdt)t berfteejt, roeiß nid)t, tua3

ein (Sinfall ift. ®ebanfen ftnb anftedenb, aud) toenn

man fie nid)t ausbricht. $ann bielleicfjt erft red)t. 3d)

bin feft überzeugt: in biefem $lugenblid finb fdjon eine

ganze Spenge meinem (Staat beigetreten, unb fd)ließ*

lid) roirb er bie 2Belt überfcr)rüemmen. — $ie förderliche

$k)giette t)at große gortfdjritte gemalt, — man be£-

infiziert fogar fd)on bie Sürflinfen, um fid) nid)t irgenb*

eine $ranft)eit zu holen, — id) fage bir, e3 gibt geroiffe
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Sdf)lagim>rte, bic tveit fcfylimmerc Shautfjeiten, 511m

Söeifoiel: Waffen* unb ^ölferfyiß, <ßatf)03 unb ber-

gleichen, übertragen unb mit Diel fdjärferer Sauge

feimfrei gemacht toerben müßten als £ürflinfen."

„$)u tuillft alfo bcn 9totionali3mu3 ausrotten?"

„Gfc foll bon mir in frcmben ©arten nicf)t3 au£*

gerottet werben, toaä nicfyt bon felbft ftirbt. 3n meinem

eignen barf icf) tun unb laffeu, toaä idfj toiH. $er

tionaltemuS fcfyeint für bic meiften SJtenfcfyen eine üßot*

toenbigfeit $u fein, ba§ räume icf) ein, aber e3 ift

fjoef) an ber 3eit, baß eS enblicf) aud) einen „©taat"

gibt, in bem bie Bürger nidjt burety fianbe^grengen

unb gemeinfame Spraye aufammengefyilten toerben,

fonbern burif) bie $enfung3art, unb leben fönnen ttrie

fie wollen.

— 3n gewiffem Sinne fjaben bie ganj red£)t, bie

lacfjen, toenn einer fagt, er motte bie 9Jtenfcf)l)eit umge-

flalten. — ©ie überfein bloß, baß e8 bollfommeu ge-

nügt, ioenn ein einzelner fiefy bis in bie Sßurjeln umge*

ftaltet. ©ein 28er! fann bann niemals oergetyen, —
gleichgültig, ob e£ ber Söelt befannt toirb ober nid^t.

©0 einer f>at ein £od£j ins $8eftel)enbe geriffen, baS nie

metji jutoadfjfen fann, ob es jefct bie anbern gleicf) be*

merlen ober eine SJlillion Safjre faäter. SBaS einmal

entftanben ift, fann nur fdeutbar toerfcf)tüinben. ©0 ein

£od) in baS 9lt% ju reißen, in bem bie SDtenfcfjljeit fitf)

berfangen f)at, — nicf)t buref) öffentliches *ßrebtgeu,

nein: inbem icf) felbft ber geffel entrinne, baS ift'S,

\wZ i$ nrill."

„Söringft bu bie äußern ftataftropfjen, an beren §er*
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einbrechen bu glaubft, in trgeubtueldjeu urfäd)lid)eu

gufammenfjang mit ber bermutlid) fommenben $>enf*

änberung bet 3)tenfd)l)eit?" fragte §auberriffer.

„2(u3fef)en nrirb el natürlich immer fo, al3 gäbe ein

äujjereä Unglüd, gum Söeifpiel ein grofteä Örbbcben,

bcn 9(ulaf$ §um fogenannten „Suftdjgefyen" bc3 SDten*

fdjen, — aber nur fo auäfeljen. $>ie ©efdjidjtc mit ber

Urfadje unb Sirfung öerl)ält fid), fdjeint mir, gan&

anbetö. Urfadjen fönnen mir nie ernennen; alles, tvaä

toix nxiljrueljmen, ift Söirfung. 2ßa3 un3 Urfadfye gu

fein fd)eint, ift in SBatyrljeit nur ein — SSorjetc^en.

Senn i<f) biefen SBleiftift l)ier loSlajfe, wirb er p 23oben

fallen. Stoß baS SoSlaffen bie Urfadje be3 .herunter*

fallend ift, mag ein Qfymnafiaft glauben, id) glaubt

nid£)t. $>a3 £o3laffen ift gang einfad) ba3 untrüglidje

Söoraeidfjen be3 herunterfallend. QebeS @efd)el)ute,

auf baS ein weites folgt, ift beffen SBorjeidjen. Urfadje

ift etmaS öollftänbig aubereS. 2fllerbing3 bilben toir

un5 ein, e3 ftüube in unferer 9flad)t, eine Sßirfung Ijer*

üoraubringen, aber e3 ift ein unfjeilüoller £rugfd)luf3,

ber uuö bie Seit beftäubig in einem falfdjen 2id)t feljen

läßt. Qn 2BaI)rt)eit ift e§ nur ein unb biefelbe gefyeimniä*

Dolle Urfadje, bie ben $3leiftift gu Söoben fallen madjjt

unb mtdE) lurj borfjer herleitet l)at, if)n lo^ulaffen.

(Sine pltylifyt £>enfänberung be3 SJlenfdjen unb ein

93eben ber (Srbe fanu tooljl gleiche Urfadje l>aben, —
aber baß ba3 eine bie Urfadje be3 anbern toäre, ift boll*

fommen auSgefdjjloffen, fo plaufibel e§ audj bem „ge*

funben" SBevftanb bünfen mag. $a3 erfte ift genau fo

Sirfung hrie ba3 gleite; eine Sötrfung ruft bie aubere
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niemals» fyerbor, — fann, loic gefaßt, ein ^orjctdjen jein

in einer Mette Don Ütefcfjeljuiffen, aber fonft aud) nidjtS.

3>ie Seit, in ber roir leben, ift eine Söelt ber SBirfungen.

— $a3 9ieid) ber roaljren Urfa d)eu ift öerborgen; roenn

es un£ gelingt, bi3 borten bor$ubringen, werben hrir

jaubern fönnen."

„Unb follte: feine ßtebanfen beljerrfdjen fdnnen, —
baä Reifet, bie gefjetmften SBurjeln it)re3 GntjrerjenS auf*

beäen — uid)t baSfelbe fein roie säubern?"

$feill blieb mit einem föud flehen, „greilid)! SöaS

fonft? (5ben beSfjalb ftelle id) bog $enfen um eine ©tufe

l)ör)er afe ba3 Seben. ftir)rt un§ einem fernen ©ipfel

ju, bon bem au3 roir nidjt nur alleä roerben überfd)auen,

fonbern alle3, hxrö roir roollen, aucr) »erben bollbringen

fönnen. — Vorläufig jaubern mir SDtenfdjen nod) mit

2Mafdjmen; id) glaube, bie (Stunbe ift nafje, too roenig-

ften3 einige e§ mit bloßem SBiHen $uftanbe bringen

luerben. 3>a3 btöfjer fo beliebte (Srfinben bon ttmnber*

bollen 9Jtafd)inen mar nidp weiter als ein *ßflfiden

bon Brombeeren, bie neben bem SOSege gum Gipfel

toadjfen. — SBertboll ift nidjjt bie „(Srfinbung", fonbern

ba3 ©rfinbenlönnen, roertboll ift nierjt ein Qtemälbe,

l)öd)ften3 foftbar, mertboll ift nur ba3 9Menfönneu.

$a3 ©emälbe fann bermobern, ba§ 9Menfönnen fann

ntc3t)t berloren ger)en, aucr) roenn ber 9Mer ftirbt. ©3

bleibt als dorn §immel geholte ®raft beftet)en, bie biel*

leidet für lange %tii fd)lafen gerjen mag, aber immer

roieber aufmalt, toenn ba3 geeignete ©enie geboren

roirb, burdj ba3 fie fid) offenbaren fann. 3$ fiube eS

fel)r tröftlidj, baß bie ioertgefd^te flaufmarmfdpft
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bem (Srfinber quafi nur baS üinfengerid)t abfd)tüäfcen

fann unb nicr)l baS 2öefentliir)e."

„$u lägt mid) fjeute, jd)ctnt% gar ntrf)t $u SBorte

fommen," unterbrach ftauberriffer; „mir fdjtuebt fdjon

lange etroaS auf ber Sunge, roaS ici) fagen mödjte."

„Sttfo to*l Sßarum ftmdfrfi bu nid)t?"

„SBorerft nur noer) eine große: §aft bu 2lnr)alt3-

fünfte, ober — ober SSor^ei^en, baß ttrir alle bor einem

— nennen roir'S mal: SBenbepunft — ftet)en?"

„§m. — Sa. — @§ ift baS roorjl merjr ©efüfjföfatrje.

Qdij tappe ba felbft noct) aiemlid) im ginftern. — ©in

gaben sunt 93eiftriel, an bem ict) mict) botroärtstafte,

ift bünn roie ein Spinngeroebe. — 3^1 btlbc mir nämlitr)

ein, baß itr) gehriffe ©renafteine in unferer innern gort*

entroicflung gefunben r)abe, bie uns anzeigen, roann

ttrit ein neues ©ebiet betreten. $aS aufällige 3u*

fammentreffen mit einem gräulein ban $rut)fen —
bu roirft fie l)euie nodf) fennen lernen — unb etnmS,

toaS fie mir tum ir)rem SBater er^lte, t)at micr) barauf

gebraut, ftcr) fdjloß barauS, — bieflei(r)t ganj ungeredjt*

fertigtet SBeife — baß ein foldjer »©rengftein* im menfcr>

Hdt)en SBeroußtfein ein für alle, bie reif baju finb, gleiches

inneres (SrlebniS ift.— Sßämlitr),—la(f)e jefct bitte nidjt—

:

bie SBifton eines grünen ©efici)te§."

§auberriffer faßte erregt ben fei feines greuubeS

unb unterbrüdte einen SluSruf beS ©rftaunenS.

„Um ©otteSnrillen, roaS ift bir?" rief <ßfeill.

3n fltegenben Korten ergä^Ite Jpauberriffer, roaS er

erlebt t)atte.

$a3 ©eforädj, baS fidf) barauS entsann, feffelte fie
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berniüfeeu, bag jie ben Liener fauni bemevtten, ber

titclbeit fam, grfiutem tfba bau $rut)fen unb Jperr

Xoftor Ofmaet Sepljarbi feien eingetroffen, unb SSarou

$feill auf einer ^ableite jroei SJifiteitfartcn unb bct§

Xbenbftfati ber 9(mfterbamer 3*itung überreichte.

Jöalb tt>ar bie Unterhaltung ü&er baä grüne ®efid)t

in bollern Qtouge.

£>auberriffer tyatte bie ©raäfylunß feinet C^rlebniffe^

int SBeperfalon $feiH überlaffen, unb aud) gräulein

ban $rutyfen befcf)ränfte ftd) barauf, nur l)ie unb ba

ein SBort einsufledfjten, als $oftor ©ep^arbi ben Söefud)

bei ©tnamtnerbam fdjilberte.

S8on Verlegenheit fonnte natürlid) tueber bei (Etat

ban $>rut)fen nod) bei ftauberriffer bie iRebe fein, aber

trofcbem ftanben fie beibe unter einem Stimmungä-

brud, ber ihnen ba£ (Sprechen erfdjtüerte. ©ie jnxmgen

fieh förmlich, etnanber mit ben SBliden nid)t auSautoetdjen,

aber jebeS füllte genau, baß baä anbere log, trenn eS

fid) bemühte, irgenb ethrcS ®leid)gfiltige$ &u fagen.

3>er boUftänbige SJtangel an meiblidjer ftofetterie bei

Qtoa bertoirrte Jpauberriffer faft; er fal) ihr an, n?ie pein*

lid) fie barauf achtete, alles ju bermeiben, nwS aud) nur

ben leifefteu ©djein bon ®efallfud)t ober tieferem

Sntereffe an ihm hätte ertueden fönnen, — aber er

fd)ämte ftch gleichseitig toie einer groben Xaftlofigfeit,

baß es ihm nicht gelingen tuollte, bor it>r 51t bereiten,

mie feljr er baS ©eftinfielte in il)rer innern föuhe burch«
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flaute. Ott erriet, bag feine ©ebcmfen offen bor ir)r

balagen, aus ber errungenen ®etangmeiltr)eit, mit

ber tt)re &änbe an einem föofenbufeit hielten, au3 ber

#rt, mie fie eine ß\$axttte raupte, — merfte e$ an

rjunbert cmbent föleinigfeiten; aber es gab für ifjn fein

SRittel, it)r $u &ilfe fommen.

(Sine einzige pt)rafenr)afte Semerfung feinerfeite

mürbe genügt r)aben, ir)r bie ©icr)erf)eit, bie fie rjeudjeüe,

miebergugeben, — mürbe aber au<r) genügt l)aben,

fie entmeber auf3 tieffte $u beriefen ober ir)n felbft in

ein £i<f)t menig gefcfymadbotten ©odeltumä rüden, —
ma§ er natürlich ebenfalls bermeiben münfd)te.

9fl3 fie eingetreten, mar er einen SJtoment ft)rad)fo3

gemefen über it)re gerabe^u berblüffenbe ©<r)önt)eit,

unb fie r)alte e3 mie eine Söeruunberung Angenommen,

an bie fie gemötjnt fein mußte; bann aber, atö fie ju be-

merfen glaubte, baß feine SBermirrung nidr)t ausliefe*

tid) burd) fie berurfacfjt mar, fonbern ebenfogut burd) bie

Unterbrechung eines intereffanten ($e\pxaäß amifdjen

itjm unb SBaron ^feilt, — mar bie peinliche, nid)t mel;r

lo^sumerbenbe (Smpfinbung über fie gefommen, ben

föinbrwf plumper, meibttdjer ©iegrjaftigfeit.auf ifjn ge*

mad)t )tt t)aben.

©auberriffer begriff inftinfttb, baß (Sba üjre ©djön*

f)eit, bie eine grau tooty ftolj tragen burfte, aU 2)töb<r)en

in tyrer feetifdjen gemfüfjligfeit augenblidlid) als Saft

empfanb.

$m üebften Ijätte er tr)r offen gefagt, mie fet)r er fie

bemunbere, aber er fürdjtete, ben richtigen £on bon

Unbefangenheit nicr)t 311 finbeu.
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(£r Ijatte im fieben $u öiel fd)öne grauen geliebl, um
beim crften WMid felbft fo berücfenber weiblicher SReiae,

wie (Sba fie befaß, fogleid) bcn ®opf au berlieren, aber

bennod) ftanb et bereits tiefer unter tyrem Einfluß, als

er felbfi merfte.

Anfangs bermutete er, fie fei mit ©ejrtjarbi berlobt;

als er fafj, baß es nicf)t ber galt fear, bur^ucfte iljn eine

leife greube.

@r mehrte fid) fofort bagegeu; bie unbeftimmte SÄnöft,

feine gretfjeit nodj einmal au berlieren unb Wieberum

öon bem alten SEÖirbelfturm berarttger ©rlebniffe fort*

(griffen ju werben, warnte ifjn, auf feiner £mt au fein,

aber balb machte in iljm ein fo edjteS unb inniges ©efttl)l

bon Sufammengeljörigfeit mit 6ba auf, baß jeber SSer*

gleid) mit bem, was er bisher Siebfdjaft genannt Ijatte,

bon felbft wegfiel.

$aS unbermeiblidje pridelnbe ©twaS, baS fid) infolge

ber ftummen ©ebanfenübertragung attrifd)en beiben ent*

fpann, war au beutlid), als baß es $feill mit feinem

fcfyarfen 931id fjätte lange berborgen bleiben fönnen. —
SBaS tyn babei fd)merglid) berührte, war ber SluSbrurf

eines mü^fam berfyaltenen, tiefen äße^S, baS um bie

klugen ©epljarbis lag unb aus jebem SBorte ber mit

frampffjafter ©aft geführten föebe beS fonft fo fttyweig*

famen ©elefjrten Ijerborflang.

(Sr füllte, baß biefer einfame 2Kenfd> eine ftille, aber

oietleid)t um fo Ijeißere Hoffnung au ©rabe trug.

„SBoljin, glauben ©te, §err 2)oftor," fragte er, als

©epljarbi feine ©r^ä^lung beenbet fjatte, „mag ber feit*

fame 2Beg woty führen, ben ber ,geiftige ftreiS* ©warn-

158

bigitized by Google



merbamS ober beä ©dEjufymacfyerS ftliuffjerbogf 511 gefyeu

fidf) einbilbet? $d) fürdjte, in ein uferlofeS 2fteer öon

Sifionen unb M

„— unb baran gefnüpften (Wartungen, bie nie*

mals erfüllt werben/' — ©epfjarbi judtc traurig bie

<3cf)ultern, ~ „e§ ift baS alte Sieb Don ben pilgern,

bie oljne gttl)run& in ber Söttfte gutn gelobten £qnb

tnmbern unb, eine trügerifeije gata morgana bor 5(ugen,

bem qualvollen $obe be3 SBerburftenä entgegenfdjreiten.

®3 Ijat nodj immer mit bem ©d^rei geenbet: »mein

$ott, mein (Sott, loarum fjaft bu midj berlaffen*
!"

„Sei all ben anbem, bie an ben ©crjuljmadjer unb

fein ^ropfjetenium glauben, mögen ©ie redjt fjaben,"

mifdfjte fiel) (5ba bau $rui}fen ernft in3 (Seforäd), „aber

bei ©toammerbam irren (Sie fid). ^eiß ^ getuig.

$enfen ©ie baran, ioaS Saron $feill uns bon tym er*

ääljlt Ijat! 2>en grünen SMfer fjat er bodf) gefunben!

3$ famt nid;t loSfommeu bon ber Überjeugung: e3

ift iljm befdjieben, aud) ba§ Qjröfcere 3U finben, nad) bem

er fud)t."

(Se^arbi lächelte trüb. „Qd) toünfcfje e£ iljm Don

§erjen, aber er toirb beftenfallä, toenn er nierjt früher

barüber augrunbegeljt, am ©dftfufc nur $u bem genriffen:

,§err, in beine &anbe befehle idj meinen ®eift* gelangen.

— (Glauben (Sie mir, gräulein ($ba, id) l)abe meljr über

{enfeitige $>inge nadjgebacrjt, al3 (Sie toof)l bermuten,

unb Ijabe mir ein äflenfdjenleben lang ftopf unb §erj

Sermartert, ob e3 benn ttrirflidfy fein Entrinnen aus bem

irbifdjeu Werfer gibt. — Stein, e3 gibt feines ! — %tx

3toed be3 £eben3 tft, auf ben £ob ju toarten."
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„$ann roären bie nod) bie SHitgften," ioenbete $>auber*

riffer ein, „bie nur bem Vergnügen leben."

„©eroiß. SBenn fie eS imftanbe finb. Mber mancher

bringt e3 eben nierjt aufrege."

„Unb roaS foll ber bann tun?" fragte <ßfeill.

„Siebe üben unb bie ©ebote galten, foie eS in ber

»ibel ftet>t
.

"

„$a3 fagen Sie?!" rief $feiU erftaunt. „(Sin Slenf4

ber alle ^r/ilofoprjieftßeme t»on Sao £fe bis 9ttefcfcr)e

burcrjftubiert r)at ! 2Ber ifk benn ber ©rfinber biefer ,©e*

böte'? ßin fagenr)after $ro:pr)et, ein angeblicher SShm*

bertäter. Söiffen (Sie, ob er nietjt nur ein SBefeffener roar?

Gblavben (Bie, baß ein (scr)ufter SHinfrjerbogf nid)t nad)

fünftaufenb 3at)ren im gleiten legenbentjaften ©lan;*

baftet)en hrirb, wenn fein Spante bis bar)in nicr)t längft

bergeffen ift?"

„©eroiß, wenn fein 9tome bis bar)in nic3t)t längft ber*
.

geffen ift," fagte (Sepfjarbi cinfadt).

„@ie net)men alfo einen ©ott an, ber über ben üölen*

fcr)en thront unb it)re ©efd)ide len!t? können <5ie ba£ in

©nflang mit irgenbroeld)em logifcr)en teufen bringen?"

„^in, baS fann icr) ni<$t. SBill eS aucr) nidjt. 3er) bin

Sube, bergeffen (sie baS nicr)t. 3<r) meine: nidft nur

3ube ber Religion nad), fonbern auet) Qube ber iHaffe

nad), — unb als foldjer fomme icf) immer roieber $um

alten ©ott meiner $orfar)ren prücf. liegt im 33lut,

unb ba§ »tot ift ftärfer als alle £ogif. ftreilicr) faßt mir

mein SBerftanb, baß id) mit meinem ©lauben in ber

fttre get)e, aber mein ©faube fagt mir aucr), baß ict) mit

meinem $erftanb in ber ^rre getje."
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„Unb tvaä täten ©ie, menn 3ftnen, mie e§ bem ©Ruftet

ftlinffjerbogl gefd)el)en ift, ein SBefen erfdjiene unb

S^ncn Qftr &anbeln Dorfdjriebe?" forfdjte (*ba.

„2ln feiner 93otfcf)aft ameifeln berfudjen. Söenn

mir ba3 gelänge, fo mürbe idf) feinem SRate nidjt folgen."

„Söemt e3 Qftnen aber nid)t geläuge?"

„$ann märe meine $anblung3meife bon felbft ge*

geben, nämlitf): iljm 511 geljordjen."

,,3d) mürbe e3 aud) bann nidf)t tun/
1 murmelte

$feifl.

,,©ne $>enfung§art mie bie 3ftre mü&te nur be*

mirfen, baß ^fjnen ein jenfeitigeS Sßefen mie ber —
nennen mir e§: „(Sngel" ®linfl)erbogl3 niemals er*

fdjeinen fann, aber feine fhunme SBeifung mürben ©ie

trofebem befolgen. 9Hlerbing3 in ber feften Überzeugung,

aus eigener 2Jiad)töollfommenl)eit au fymbeln!"

„Dber umgefeljrt," miberfeßte fidj *ßfeill, „©ie mür*

ben fidj einbilben, ®ott fpräcf)e ju 3ftnen burdj ben SUlunb

eine§ SßfymtomS mit grünem ©efid)t, mäl)renb in Sßirf-

lid)!eit ©ie felbft eS mären."

„2Bo foll ba ein mefentlidjer Unterfdjieb liegen?"

entgegnete ©etfjarbi. „2Ba3 ift eine 3Kitteilung? <£in

©ebanfe, in laute SBorte gefleibet. — Unb ma3 ift ein

©ebanfe? ©n leifeS Söort. 8Hfo au<f) im ©runbe nidf)i$

anbereS afö eine Mitteilung. Söiffen ©ie fo genau,

baß ein Einfall, ben ©ie ^aben, tatfäcfylid) in 3fönen

geboren mirb unb nid)t eine Sttiiteilung bon irgenb-

moljer ift? 3$ ^a^e eg fttr ntinbeftenS ebenfo matyr*

fdfyeinlid), baß ber 9Jtenfd> nxdjt ber ßrgeuger, fonbern

nur ein ©m|>fang3aWarat — ein feiner ober ein grober
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— für alle ©ebanfen ijt, bie — nehmen mir einmal an:

bon ber Grbe als SJhitter gebaut werben. $aS gleid)*

fettige Auftreten ein unb berfelben Sbee, tüte es bodj

fo Ijäufig oorfommt, fpricfyt $8änbe für meine £ljeorte.

©ie freilief), menn 3*)nen f° etoaS föffiert, merben

immer fagen, (Sie Ratten urfprünglicf) ben betreffenben

Einfall gehabt unb bie anbern mären bon 3^nen bloß

angeftedft morben. 3$ könnte barauf ermibern: ©ie

maren nur ber erfte, ber biefen in ber Suft liegenben ©e*

banfen aufgefangen Ijat tüte eine braljtlofe $>e})efd)e

bermittelft eines fenfitiberen ©efyrnS, — bie anberen

fyaben itjn ebenfalls aufgefangen; bloß fpäter als ©ie.

— $e felbftbemußtet unb frafttooller nun jemanb ift,

befto metjr mirb er gu ber #nficf)t neigen, ber eigne

©djityfer eines großen ©ebanfenS ju fein; ie fd£)mäd)er

unb meiner hingegen, um fo leidster mirb er glauben,

bie betreffenbe Qbee fei ifym — eingegeben morben.

3m ©runbe Ijaben beibe recf)t. 3d) bitte, erfparen ©ie

mir baS ,miefo' ; icf) möchte mid) nidjt gerne in bte fc^tüic-

rige Erläuterung eines allen äftenfcfjen gemeinfamen

3entral*3d)3 berlieren. — SBaS bte Erfcfyeimmg beS

grünen GtefidjteS bei Mnffjerbogf, als Übermittler

einer 93otfcf)aft ober eines ©ebanfenS, betrifft, — maS,

tute icf) fd)on borljin fagte, baSfelbe ift — fo bermeife

id) ©ie auf bie miffenfdjaftlicf) befannte £atfa<f)e, baß

eS ^meierlei Kategorien bon 9ttenfcf)en gibt: bie eine,

bie in Sorten, unb bie anbere, bie in Silbern benft.

Stemmen mir an, ®linff)erbogf tjättc fein Seben lang in

Sorten gebaut, unb pldfclitf) mill ftd) il)m ein böllig

neuer <#ebanfe, für ben es uod) gar fein Sort gibt,
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aufbrängen — ifjtn .einfallen', foufagen; tuie fönnte

fid) biefer $ebanfe anberä funbgeben, als burd) bic

SBifion eines rebenben SßilbeS, ba£ eine SBerbinbungS*

binde $u ihm fuct)t, — in Älinfherbogfö, in Jperrn

§auberriffer£ unb in 3hrcm gälte als ein SJtonn ober

ein Porträt mit grünem ©efic^t?"

„öteftatten Sie nur eine furge Unterbrechung," bot

£auberriffer. — „2)er SBater gräulein ban $)rut)fenS

hat, nne Sie lurj nacr) 3hrem Eintritt im Saufe ber

Sd)ilberung $foxeä 33efud)S bei ftlinfherbogf ernmhn-

ten, ben ÜUtann mit bem er^grünen Gteficht tuörtlid) ben

,Urmenfcr)en' genannt, — icr) felbft härte meine SBifion

im SBerjerfalon fid) mit einem ähnlichen tarnen be-

aeidmen, — «ßfeill glaubte, baS Porträt beS Ewigen

Suben, alfo ebenfalls eines SöefenS, beffen Urfarung

weit in ber Vergangenheit gurüdliegt, gefetjen ju haben,

— roie erHären (Sie, Jperr ©e^h^rbi, biefe höchft merf*

tüttrbige Übereinftimmung? 9flS einen uns allen »neuen*

©ebanfen, ben hrir nicht mit Sßorten, fonbern nur

burch ein S3ilb begreifen fönnten, baS fich imferm innern

2luge barftellt? 3$ füt meinen Seil, fo finbifdj eS

3hnen Hingen mag, glaube Diel eljer: eS ift ein unb baS*

felbe fpufhafte ®efd)öj)f, baS ba in unfer Seben ge*

treten ift."

„3)aS glaube auch ich," ftimmte Soa leife bei.

(5ej>h<rcbt dachte einen Slugenblid nad). — „$)ie

Übereinjrimmung, bie ich erflären foll, fdt)emt mir ju

betueifen, bag eS ein unb berfelbe ,neue' ®ebanfe ift,

ber fich 3h«e^ dten breien aufbrängen unb berftänblid)

inachen tollte, be^iehungStocife: nod) machen tvxll

Digitized by Google



$a6 bat $fymtom unter bei SJtaSfe eines Urmeufd^en

auftritt, bebeutet, benfe id), ntc^tö anbereS al$: ein

Sßiffen, eine (£rfenntni3, fogar bietteidjt eine auger-

orbentlicffe feelifd^e gäljigfeit, bie einftmatö in Iäitöft-

bergangenen S^ten 3ttenfd^ngefdE)led£)t3 ejiftiert

fyatte, befannt toar unb in Sergeffenljeit geriet, hrill

nrieberum neu werben, unb ifjr kommen in bie SBelt

gibt fid^ al3 SJifion einigen wenigen 9(u3erlefenen funb.

— ©erftefjen Sie mid) nid^t falfdf), i<f) fage ntcfjt, bafj

ba3 Sßljantom etma fein felbftänbig ejiftierenbeS 2Befen

fein fönnte, — im Gegenteil, idfj behaupte fogar:

jeber ©ebanfe ift ein foldfjeS SBefen. — ®er Stoter grau-

lein 6ba3 Ijat übrigens ben 9tu£f:prui!j getan: ,6r — ber

Vorläufer — ift ber einzige ÜDtenftf), ber fein ©e*

foenft ift'."

„Vielleicht üerftanb mein Vater barunter, biefer Vor-

läufer fei ein SBefen, baS bie Unfterblicf)feit erlangt tyat.

©lauben Sie ntrfjt?"

©epljarbi nriegte bebädEjtig ben Stopf. — „2öenn

jemanb unfterbltcf) txrirb, gräulein (£t>a, bleibt er als un-

vergänglicher ©ebanfe befielen; gleichgültig, ob er ju

unfern ©e^irnen als SBort ober als Vilb gutritt gu er«»

langen bermag. ©nb bie 2ftenfcf)en, bie auf (Srben

leben, unfähig, tyn au erfaffen ober gu „benfen", — fo

ftirbt er beSroegen noef) uid)t; er nrirb if>nen nur ferne

gerüdCt. Um auf ben $iSput mit Varon ^feill

äurücfyufommen: idE) hrieberljole, idf) fann als 3ube bon

bem ©ott meiner Väter nidjt toeg. 2)ie Religion ber

3uben ift in iljrer SSurgel eine Religion felbftgetoäfjlter

unb abficfjtlidjer ©<f)toäd)e, — ift ein §offen auf ©ott
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unb bo£ ftommen be3 SWeffioS. @3 gibt, icfy tueifc, aud)

einen 2Beg ber ftraft. Söaron Sßfeill ljat iljn angebeutet.

2>a3 Siel bleibt baSfelbe; in beiben -gälten fonn e8 ctft

erlannt werben, wenn ba3 ©nbe erteilt iß. f$alfdj ift

an ftdj Weber ber eine noä) ber anbere Sßeg; unljeil*

boll wirb er erft bann, wenn ein ©<f)Wa(i)er, ober ein

Sflenfcf), ber Doli ©el)nfu<f)t ift Wie idj, ben SBeg ber Äraft

wäf)lt, unb ein ©tarler ben $fab ber ©df)Wädf)e. @inft*

mal«, gur 8eit SJloftö, als e3 bloß je^n Gebote gab,

mar e§ öerljältntSmäfjig leidet, ein Sabif Xomim — ein

bollfommen ©ererf)ter — ju fein, tyeute ift e3 unmöglid),

wie jeber fromme Sube weift, ber fidj bemüht, bie &a!)l*

lofen rituellen ©efefce $u galten, &euie muß ©ott uns

Reifen, fonft fönnen Wir Quben ben Sßeg nid^t meljr

gelten. 3)ie barüber flagen, finb Xoren, — ber Sßeg

ber ©d)wädje ift nur toollfommener unb leidster ge*

worben, unb baburd) ift audf) ber $fab ber Sfraft flarer,

benn feiner, ber fief) felbft erfennt, fonn fid) metyr auf

ba8 Gebiet berirren, in bog er nid)t gehört. — $ie

©tarfen fyaben feine Religion meljr nötig; fie geljen frei

unb oljne ©tod; biejenigen, bie nur an (Sffen unb Srin-

fen glauben, brausen ebenfalls feine Religion; fie tjaben

fie nod) nidjt nötig. — ©ie bebürfen feines ©tode8,

benn fie geljen nidjt, fie bleiben ftetyen."

„£>aben ©ie nie etwas bon einer 2Röglid)feit, bie

Gtebanfen ju bef)errfdjen, gehört, £err ©epfjarbi?"

fragte §auberriffer, „id) meine e§ nidf)t im alltäglichen

©inne be£ fogenannten ©idjbeljerrfdjenfönuenS, baS

man beffer baS Unterbrüden einer ©efül)l£waflung unb

fo weiter nennen follte. 3<f) benfe babei an baS gewiffe

165

Digitized by Google



Sagebud), baä id) gefunben habe, unb tum bcm *ßfeill

Dorfen erjagte."

(Bewarbt erfcfjraL

($r fd)ien bie große erhxtrtet ober befürchtet 511 haben,

unb toarf einen fdjnellen SSlid auf (£toa.

3n feinem ©efidjt malte fich toieberum berfelbe $lu£*

bruef öon ©chmer^, ben SBaron $feill fdfyon früher an

ihm bemerft hatte.

$ann raffte er fid) auf, aber man hörte ihm an, mie

er ftd) jum föeben atoang:

„3)a3 ^errtoerben über bie ©ebanfen ift ein uralter

heibnifcfjer 2öeg jum toirfliehen Übermenfchentum, aber

nicht ju jenem, bon bem ber beutfdje ^ilofo^ SRiefcfche

gebrochen hat. — Qd) weiß nur fc^r toenig barüber.

SDttr graut babor. $u ben lejtfen Sah^httten ift

mancherlei über bie „93rüde jum Seben" — fo lautet

bie edjte ^öe^eidjnung biefeS gefahrvollen $fabe3 —
öon Dften $tz nach (Europa gebrungen, aber aum ©lüd

fo toenig, baß feiner, ber bie erften ©djlüffel nicht hat,

fich gurecht finben fönnte. S)a3 Wenige hat fchon ge-

nügt, um Diele taufenb Sötenfcheu, befonbetö (£nglänber

unb Slmerifaner, bie alle biefen Söeg ber üötogie — e§

ift nid)t3 anbereä — erlernen toollten, außer 9ftanb unb

Söanb 5U bringen, (£ine umfangreiche fliteratur ift

barüber entftanben unb ausgegraben toorben, 5U S)u|en*

ben laufen (5d)toinbler aller Waffen herum, bie fich als

Eingeweihte gebärben, — aber, ®ott fei $anf, noch

weiß fein einiger, too bie ©lode hängt, bie ba läutet.

— ©tharentoeife finb bie £eute nach 3nbien unb £ibet

gepilgert, ohne au toiffen, baß bort baS ©eheimniS längft
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ertofdjen ift. ©ie tuollen e3 uod) Ijeute nid)t glauben. —
Söoljl f)aben fie bort ettoaS gefunben, toaä einen äljn*

Ii(f)cn Sfatmen trägt, — aber e§ ift ettoaS anbere^ ba3

fcpe&lid) nur tuieber gum 2Beg ber ©djrcädje, ben id)

borfyn ermähnt Ijabe, ober gu ben $ernnrrungen eines

5Hinfl)erbogf füljrt. 2>ie paar atten Driginalfdjriften,

bie barüber ejiftieren, Hingen feljr offenherzig, finb aber

in 2öal)rf)eit ber ©d)Xtiffel beraubt unb ber fidjerfte

Saun, um ba§ 30tyfterium ju fdjüfcen. — @8 Ijat aud)

einmal unter ben %vfoen eine ,93rüde gum £eben* ge*

geben, unb bie Sörudjftficfe, bie id) barüber fenne, ftam*

men au£ bem 11. 3a!)rl)unbert. ©in SBorfatjre bon mir,

ein getoiffer ©alomon Gtobirol ©e^arbi, beffen Sebent*

befdjreibung in unferer gamiliendjronif fe^lt, fjat fie in

boppelfinnigen 3ftanbbemerfungen $u feinem $3ud) 9fte*

gör Jpatytytm niebergelegt unb mürbe beSfjalb bon einem

Araber ermorbet. Stngeblidj foll eine Heine ©emeinbe

im Orient, bie in blaue Mäntel gelleibet gel)t unb ifyre

fcerhmft merftoürbigertoeife üon eingetuanberten 6uro*

päern — ©df)ülern ber ehemaligen ©olbenen* unb

SRofen^reujer — ableitet, ba§ ®eheimni£ in feiner

(Stände noef) bewahren. — ©ie nennen fidf): ^arabä,

ba3 ift ,@iner, ber gum anbern Ufer l)mtibergefd)toom-

men ift'."

<5epfyaxbi ftodte einen 2ttoment unb fcfjieu an einem

Sßunft in ber (Stählung angelangt $u fein, über

ben fyntoegäufommen er feine ganje ftwft aufbieten

muffte.

(Sr frampfte bie 9tögel in bie §anbfläd)en imb faf)

eine äöeile ftumm ju SJoben.
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©nblid) riß er jid) auf, bliefte ©ba unb Jpauberrijfer

obmcd)felnb feft an unb fagte Ilangloä:

„SBenn e£ ober einem 9Jtenfd)en gelingt, über bie

,$8rüde be3 Sebent fynüberjufdjreiten, fo ift e§ ein

©lüd für bie mit. & ift faft mefjr, als tuenn tyr ein

Ghrtöfer gefdjenft toirb. — 9ßur ettoaä ift öonnöten: ein

einzelner !ann biefea 3iel nic^t erreichen, er brauet
baju eine ©efä^rtin. — !ttur bur<f) eine #er*

binbung männlidjer unb toeiblidjer fträfte ift e3 über»

fyaupt möglid). $)arin liegt ber geheime ©inn ber (£f)e,

ber ber Wenf^eit feit Safjrtaufenben berloren ge*

gangen ift." — $ie Spraye berfagte il)tn, er ftanb

auf unb trat an3 genfter, um fein ®eficf)t ju berbergen,

elje er fdjeinbar ttrieber ruhiger fortfahren fonnte:

„Söenn icf) ^mn beiben mit meinem gerin*

gen Söiffen über biefeä ©ebiet jemals be-

tjilflid) fein fann, fo berfügen <5ie über midj."

2öie ein SBlifc trafen (Sba feine SBorte. — ©ie berftanb

jefct, roaä in iljm borgegangen mar. — $ie krönen

fdfpffen ifjr in bie Stugen.

$a& (Sepljarbi mit bem burcfybringenben ©dfyarf*

blid eine3 9ftenfd)en, ber fein ganzes Seben in 9tbge*

fcf)loffen^eit bon ber Slufjentuelt jugebradjt, bie 2)inge,

bie fid) attrifdjen £auberriffer unb iljr anbahnten, bor*

auägefeljen Ijatte, lag auf ber $anb. 2Ba§ aber mochte

t^n belogen haben, bie ©ntmidlung ber auffetmenben

gegenfeitigen ^erliebtfjeit, bie unau3toeicf)lidj öor tynen

lag, auf fo fjemmungSlofe Söeife abwürgen, — fie

beibe faft brü$f ju einer @ntfReibung au brängen?
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28äre nicht fein ganges 28efen fo über jeben ßtueifel

ergaben ed)t getoefen, — !)ättc fic an ben raffinierten

SSerfurf) eines eiferfüchtigen Nebenbuhlers glauben

müffen, ber burch tuohlberecrjneteS ^hriferjenfahren

ein fid) fpinnenbeS garteS ©etoebe gerreifjen toill. —
Dber tuar eS bielleicht ber Ijeroifdje (Sntfchlufj eines

30cenfcf)en, ber fich nid)t ftarf genug ftif)lt, bte langfame

SJtarter allmählicher (Sntfrembung bon einer ^eitnli^

geliebten grau $u ertragen, unb es borgieht, felber ein

6nbe ju machen, jtatt bergeblict) gu fämpfen?

(Sine 9fl)nung brängte fid) ihr auf, als mtiffe noch

irgenb ettuaS anbereS ber Grunb feinet fdjnellen $an*

belnS fein, — ettoaS, toaS mit feinem SBiffen über bie

„93rüde beS SebenS" gufammenhing, bon ber er, offen*

bar abfidjtltdi, mit fo fragen SBorten gebrochen

^atte.

©e gebaute ber Söorte ©mammerbamS bom plö>

licfjen Galoppieren beS ©chicffalS; fie Hangen tfjr in

ben £>f)ren.

2flS fie in ber berfloffenen SRad^t bom ©elänber ber

Gracht beS %eeb\\i in bie bunllen Söaffer hiuabgeftarrt

hatte, ttmr ber ÜUhtf über fie gefommen, bem 9tat beS

alten SOcanneS gu folgen unb mit Gott gu reben.

2BaS fie je$t erlebte — iuar eS bereits bie %ol$t

babon? — (£ine bange %igft, baß eS fo fein müffe,

erfd)recfte fie. — $aS S3ilb ber finftern 9ßi!ola3fird)e,

baS eingefunfene ipauS mit ber eifernen fteite, unb ber

SJtann in bem SBoof, ber fid) fo fdjeu bor ihr gu beibergen

getrachtet fyatte, huWte fd)reclhaft toie bie (Erinnerung

au einen böfen £raum burch ihr SBetou&tfein.
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ftauberriffer ftaub am $ifd) unb ließ mortloö unb

erregt bie blattet eineä 93ucf)e3 burd) bic ginget laufen.

Gtoa füllte, baß e3 an i^r mar, btc peinlidje ©tille

brechen.

(Sie ging gu ifjm, fafj it>nt feft in bie $ugen unb faßte

rtt^tfl:

„$ie Söorte Stoftor (£>e£farbig follen nidjt ber &nlaß

fein, baß eine befangene (Stimmung jmifcfyen uu§ $lafc

greift, §err fcauberriffer; fie finb aus bem SRunb eines

ftreunbeä gefommen. 2Ba3 ba§ (Sd£)iäfal mit un§ bot*

l)at, fönnen mir beibe nidjjt miffen. Jpeute finb mir nod)

frei, id) menigftenS bin e§; mill uns ba3 £eben gufammen«*

fügten, merben mir e3 meber änbern fönnen nod)

mollen. — 3d) felje nicf)t3 Unnatürlich unb nicfjts

<8efd)ämenbe3 barin, btefe 3Jtöglid£)feit in3 Sluge $u faffen.

— SRorgen früf) fa^re td) nadf) Slntmetpen jurüd; id)

fönnte bie SReife berfdjieben, aber e§ ift beffer, mir fom-

men jefct für längere %z\t nid)t jufammen. 3^) tnöd)ie

nicfjt bie Unfidfjerljeit mit mir herumtragen, ©ie ober id)

Ratten unter bem (Sinbruä einer furzen Stunbe bor*

eilig ein Söanb gefnüpft, ba3 fid) fpäter nid)t meljr otjne

©d^mera löfen ließe. — Sßie id) aus ber (Srjä^lung

Söaron ^feilte erfahren Ijabe, finb Sie einfam — mie

id); laffen (Sie micf) ba§ (§5cfüt)t mitnehmen, baß idj e3

bon jefct an ntdfjt mefjr bin unb jemanb greunb nennen

barf, mit bem micf) gemeinfam bie Hoffnung berbinbet,

einen 2Beg ^u fudf)en unb $u finben, ber jenfeitS ber

OTtägtidifett liegt. — Unb jmifdjen un§" — fie lächelte

gu (Sepfyarbi hinüber, — „bleibt bie alte, treue greimb*

fdjaft befteljen, nify maljr?"
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£>auberrtffer ergriff bie bargebötene $aub unb

fügte fie.

„gdj bitte ©ie nid£)t einmal, (Sba, — feien ©ie mir

ntdjt böfe, baft id£) ©ie mit bem SBornamen nenne, —
©ie möchten in Stmfterbam bleiben unb nidfjt reifen.

(£3 mirb bog erfte Dpfer fein, ba3 ict) bringe, bafj id) (Sie

am felben Sage nocr) berliere, tt»o id) (Sie
"

„SBollen ©ie mir ben erften heftete S^rer greunb*

f <3jaft geben?" unterbrach (Sba fd)nell; „bann reben ©ie

jefct nicf)t meljr bon mir. ^dj meifj, baß e£ meber ©öf*

lid>!eit noct) leere gorm ift, bie S^nen bie Söorte, bie

©ie fagen toollen, eingibt, — aber, bitte, beenben ©ie

ben ©afc nidjt. 3d) möd^te, bafc — bie geit unä be*

lehren foll, ob toir einanber mel)r fein werben als

greunbe."

Söaron ^feill mar aufgeftanben, als §auberriffer gu

f^red^en begonnen Ijatte, unb tollte unauffällig, um
bie beiben nicrjt ju frören, baä 3immer berlaffen. $a
er fal), baß tr)m ©e^^arbi nicfyt folgen tonnte, ofjne bidjt

an ifjnen borüberjugeljen, trat er an ba£ runbe ©d*

tifdt)d;en neben ber Sür unb griff nad) bem 8eitung3blatt.

($in 3(u5ruf ber iBefrürjung entfuhr ifym, nacfjbem er

bie erften 3^^n burc^flogen fjatte:

„Äm geebij! ift rjeute nad)t ein Sflorb gef(f)el)en!" —
fiaut unb bie nebenfäd)ltd)en ©teilen eilig über*

foringenb, la3 er ben anbem, bie erfcfjredt auff)ord;*

ten, bor:

„$er Jäter bereits entbetft.

Söir bringen $u unferm SBeridjt in ber Sftittagä*

ausgäbe nadjträgltcr) folgenbeä:

171

uigitizeo oy



$03 bet am Seebijf toofjuljafte ^rtoatgele^rte Qan

©toammerbam nodd bor Xageftmbrucf) bic bon itym

aus biSfjcr unaufgeflärten ©rünben bon außen ab*

gefd)loffene $adf)fammer ftlintyerbogTg aufwerten

tuollte, fanb er fie ^atb offen flehen unb erblicfie beim

betreten be3 Simmerä blutfiberftremte Seiche ber

ermorbeten fletnen ftaatje. 3)er ©dfyufter Änfelm

ftlinftjerbogf toar berfcfjhnmbeu, ebenfo eine größere

©umme ®elbe§, bie er nad(j SfuSfage ©mammer*

bamä nocf) am #benb befeffen t)atte.

$)er SBerbad^t ber ^ßolijei richtete fid) fofort auf

einen im ftaufe bebienfteten ftommte, ben eine grau

gefeljen tjaben will, ttrie er ficf) mit einem ©<$lfiffel

in ber $unfelf)eit an ber Xtir ber $a<$fammer $u

fdfjaffen machte. (£r hmrbe fofort in £aft genommen,

aber bereits lieber in greitjeit gefefet, ba in*

§tt>ifcijen ber hnrfücfje Säter felbft gepellt fyrt.

3Ran bermutet, baß ber greife ©(Jjufjmacfyer juerft

unb hierauf fein Snfelfinb, baS bermutlid) über bem

Särm ertoacf)t toar, ermorbet toorben ift. — ©eine

Seictye tourbe offenbar au3 bem genfter tjinab in bie

©radjt gefcf)leubert. — (Sin $Tbfcf)leWen be§ SBaf*

ferS führte bisher ju feinem föefultat, ba ber @runb

an biefer ©teile mehrere bietet lief aus meinem

SKoraft befielt.

@§ ift nicfyt auSgefd^loffen, toenn audf) tnenig loa^r-

fd&einlidf}, baß ber £äter ben Sflorb in einem $ämmer-

äuftanb begangen Ijaben fönnte, toeuigßenS finb feine

Angaben bor bem ftommiffär äußerft bertoorren. —
3)a8 ©elb geraubt ju l)aben, gibt er gu. (£8 f)anbelt
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firf) dfo um citten föaubmorb. 2)a§ ©elb, man \pt\ti)t

üon mehreren taufenb Bulben, foll bem ©cfjufter

Älinfljerbog! bon einem [tabtbefannien $erfcf)h>enber

gefdjenft roorben fein. — ©ine SBamung, tüte übel

angebracht berarttge SBoljltäterlaunen oft fein lännen."

$feill liefe baS »lott finfen unb nidte traurig bor

fidj ijin.

„Unb ber Säter?" fragte gräulein ban $>rutyfen

hafttg. „UtotürlidO ber grauenhafte Sieger?"

„$er Sater?" — $feill fd)lug bie (Seite um, „ber

.

Säter ift basier ftety'S: als Säter befannte fidj

ein alter ruffifdjer 3U*>C/ namenS (Sibotter, ber ein

©{rirituofengefdjäft im felben &aufe betreibt. GS ift

Wfte Seit, baß enblid) am Seebijf ufto., ufw."
\

„(Simon ber Äreujträger?" rief (Sba erfdjüttert. ,,3d)
|

glaube nun unb nimmer, baft er ein fo fd)eufelicf)eS SBer-

brechen mit 3Sorbebad)t Ijat begeben fönnen I"

„Sludj nidjt in einem ftämmerauftanb," murmelte

$oftor ©e^arbi.

„(Sie meinen alfo, eS mar ber ®ommiS &efeftel?"

„$>er ebenfotoenig. (Sd)limmftenfallS toollte er mittete

eines 9tocf)fd)lüffelS bie SDadjlammer aufzerren, um
baS @elb ju fteljlen, unb ttmrbe im legten SDtoment baran

berljtnbert. — $er Sieger fear ber SRörber; eS liegt auf

ber £anb."

„28aS !ann aber um ftimmelSttrillen ben alten 2a$aruS

(Sibotter beranlaßt höben, fief) für ben £äter auszugeben V*

2>oftor <Se#)arbi judte bie Ndtfeln. - „S*ielletcf)t
\

glaubte er im erften ©cfjredfen, als bie *ßoliaei fam,
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Sroammerbam Ijabe ben 6d)ufter umgebradjt, unb

wollte fidj für Upt opfern. 3n einem Unfall bon &tyfteric.

— $aß er nidjt normal ift, habe id) auf ben erften Sölid

gefefjen. Erinnern ©e fid), gräulein 6öa, ma£ ber ölte

(5d)metterling3fammler über bie Straft gefaßt t)at, bie

im Atomen öerborgen liegt? — (Sibotter brauet feinen

©eifteänamen ©imon nur eine genügeub lange 3^*

»geübt' ju haben unb e3 ift feineäroegä auägefdjloffen,

baß fid) in ihm infolgebeffen bie 3bee eingewurzelt fyat,

ein Opfer für anbere ju bringen, mann immer fid) bie

(Gelegenheit ergeben toürbe. 3d) bin fogar ber Änfidjt,

bafj ber ©djufter ftlinfherbogf, bebor er felbft ermorbet

mürbe, ba3 fleine ÜOtöbdjen im SReligionämahnfinn ge*

tötet fjat. — ©r hat Diele 3a^re hiuburdj ben Atomen

Slbram geübt, baä ift erliefen, — hätte er ftatt beffen

ba3 Söort Abraham inuerlid) ttrieberholt, wäre bie ®ata*

ftvo^e ber Schlachtung 3faafö faum eingetreten."

„2Ba3 (Sie ba fagen, ift mir ein öollfommeneS Stätfel,"

fiel ©auberriffer ein; „ein 2öort beftänbig in fid) hinein-

fpredjen, follte ba§ ©djicffal eine§ 9Jcenfd)en beftimmen

ober embern fönnen?"

„Söarum nid)t? $)ie gfäben, bie bie Üüten eineä Stten*

fd)en lenfen, finb gar fein. SBa§ im erften Sud) 9Jlofi3

über bie Umänberung ber Atomen 9lbram in Abraham

unb (Sarai in (Sarah fte^t, fjot mit ber ®abbala — ober

eher nod) mit anbem, n?eit tieferen SJtyfterien $u tun.

— 3d> ^abe gemiffe 9(nhalt3»mnfte, baß e3 falfd) ift,

bie geheimen Utomen au^ufpredjen, wie ber Äretö

minfi)erbogfö e3 tut. — Bie (Sie bielleicht toiffen, be*

beutet jeber SBud)ftabc im Jpebräifd)en gleidjjeilig eine
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3af)l
; »etfiriel: © = 300, m - 40, W - 50 ufw.

äöir finb alfo imftanbe, einen tarnen in Siffern $u Der*

wanbeln unb au£ biefen SBexpftni^Ien in ber SSor-

fteltung geometrtfdi)e Körper $u fonftruieren: einen

SBürfel, eine *ßtyramibe unb fo weiter. $iefe geometri*

fdjen formen finb e3, bie fogufagen ba§ 2ld)fenft)ftem

unfereS big bafyn geftaltlofen 3nnerften werben fönnen,

wenn wir e3 in ber richtigen Söeife unb mit ber nötigen

®ebanfenwud£)t imaginieren. SBir machen baburd) unfere

,(E>eele' — i<f) fytbe feinen anbern 5(u3brud bafür — ju

einem Sfriftailgebilbe unb fdjaffen tyr bie barouf be$üg*

lidjen ewigen ©efefce. — $ie Stg^ter l)aben fidj bie

©eele in ifyrer SBottenbung atö Äugel gebad)t."

„SBorin lönnte nadj öftrer 9lnfidjt, falte ber bebauend

werte ©c^ufter wirflief) feine ßnfelin getötet fjaben

follte," fragte ©aron <ßfeill finnenb, „ber geiler in ber

»Übung
1

gelegen fjaben? 3ft bet Warnt Wbxam fo grunb*

öerfd)ieben bon 9lbra—fjarn?"

„SHiufljerbogf fjat ficf) felbft ben tarnen Slbram ge*

geben; er wudjS au3 feinem eignen Unterbewußtfein

fyerbor, ba^er ba3 Serfyängntö ! (fö fehlte ba§ bon Dben-

§erabfommen ber üftefdjamalj, wie wir 3uben e3 nennen

— be§ geiftigen £au<f)e§ ber ®ottl)eit — l)ier in biefem

ftalle ber (Silbe ,f)a'. 3n ber SBibeX würbe bem «bra—f)am
ba3 Opfer be3 3faa! erlaffen. $)er Stbram tjätte gum

Uftörber werben mtiffen, fo wie Minffjerbogf e3 gewor*

ben ift.— Älinffjerbogf fjat in feinem $urft, ba3 (Swige

fieben ju fucfyen, felber ben Sob gerufen. — 3$ faG*e

öorljin, wer fdjwacf) ift, foll nidjt ben 2öeg ber ftraft

gefjeu. ®linff)erbogf ift bon bem <ßfabe ber (5d}Wädf)e
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— be§ SBartenS — ber für if)n beftimmt mar, ab*

gemidjen."

„Wbtz irgenb etmaä mufj bodfj für bcn armen ©i-

botter gefdjeljen!" rief @ba. „©ollen mir benn untätig

aufefyen, mie er berurteilt mirb?"

„©o rafdj gefyt ba3 Verurteilen nicfjt," beruhte fie

©epfyarbi. „2Rorgen frül) mill icf) $u beut ©eridjtS*

pfoetyater be SBroumer — idf) !enne if)n bon ber Uni*

berfität l)er — ge^en unb mit xfjvx fpredjen."

„Sßidjt matyr, ©ie nehmen fid) audt) be3 armen alten

©d)metterling3fammler8 an unb fcfjreiben mir nad) %xU
merpen, mie e3 il)m gc^t ?" bat (Stoa, ftanb auf unb reidjte

nur «ßfeill unb ©e#)arbi jum 2Tbfd)ieb bie $anb. „Unb

auf SBieberfeljen in nid^t all$uferner Qtit."

Jpauberriffer berftonb fofort, bafj ftc toon iljm be-

gleitet ju fein münfd)te, unb l)alf ifjr in ben SDtantel,

ben ber Liener fjereingebrad&t Ijatte.

3)ie ftiil)le ber Slbenbbämmerung lag feud)t um bie

buftenben Sinben, mie fie burdj ben $arf fd)ritten.

©teinerne griedjifdje ©tatuen flimmerten mei& au3

bem $unfel belaubter Bogengänge unb träumten beim

$lätfcf)ern ber in ben berirrteu Sintern ber Sogen*

lampen bom ©d)loffe f>er filbrig glifcernben ^ntäuen.

„$arf id^ ©ie nicf)t jumeilen in Entwerfen befudjen

fommen, ffioa?" fragte gauberriffer gepre&t unb faß

fdE)iicf)tern. ,,©ie berlangen bon mir, idj folt marten,

bi§ bie ßtit un3 sufammenbringt. (Glauben ©ie, baß

e3 burd) Briefe beffer gefd)iet)t, al§ menn mir un3 fefyen?

3&ir faffen bod) beibe ba3 Seben anberS auf, als eS bie
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Sttenge tut, fcarum eine 2Banb atvifcfjen un3 fd)ieben,

bie un3 nur trennen fann?"

©ba toanbte ben ®op
f ab. „SBiffen (Sie benn toirf*

lid) genau, baß ton für einanber beftimmt finb? — $aä

Sufammenlebeu atueier SJcenfchen maß etnxtä fehr

©chöneS fein, — toarum geflieht e3 bann fo häufig,

ja, beinah immer, baß e§ nad) furjer 3eit in Abneigung

unb S8itterni3 enbet? — 3<h hö&e mir fdjon oft gefagt,

baß ettoa§ Unnatürliches barin liegen muß, toenn ein

2Jtoun fiel) an eine grau fettet. @§ fommt mir fo bor,

al§ brächen ihm baburd) bie glügel. Söitte, laffen

©ie mic^ gu Snbe fpredjen, ich fann mir benfen, toa3 ©ie

fagen toollen
"

„9tein, ©oa," unterbrach §auberriffer rafcf), ,,©ie

irren; id) toeiß, toaä ©ie fürchten, ba§ ich fagen fönnte;

©ie toollen nicht hören, toaS ich für ®c entpfinbe, unb

barum fdjtoeige ich auch barüber. — 5SDic Söorte

©epharbiS, fo ehrlich fie gemeint toaren unb fo fehr ich av&
tiefftem ^erjen hoffe, baß ihr ©inn in Erfüllung gehen

möge, haben boef)— id) fühle ba§ immer fchmerglicher —
eine faß unüberfteigbare ©chranfe jhjifdfyen un£ gefegt.

Söenn toir un3 nicht mit aller Sfraft bemühen, fie nieber-

jureißen, toirb fie bauernb 5tmfd)en un3 ftehen. Unb
bod) bin ich eigentlich innerlich froh, oö6 & nid^t anberä

gefommen ift. — 3)aß eine ©t)e au3 ^Nüchternheit jtoi-

fdjen unS gefdjloffen werben fönnte, fyabtn toir beibe

nicht ju befürchten; — toaä un3 gebroht l)at, — ber*

Reihen ©ie, @öa, baß ich &ie Sßorte ,toir' unb ,un§' ge-

brauche, — mar, baß un3 bie Siebe unb ber £rieb allein

jufammengeführt hätten. — $>oftor ©ephotbi hat recht
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gtfjabt, ate er fagte, ber (Sinn bet (Sfje fei ben 2Wenfä>en

Verloren gegangen."

„3)a3 ift e3 boct), toaä micr) quält," rief Söa. ,,3(f)

ftefye ratloä unb ljilflo§ öor bent Seben ttrie bor einem ge?

fräßigen, fcr)eußlicrjen Ungeheuer. 9Ule3 ift fdpl unb

abgenüfct. 3ebe3 SBort, ba3 man gebraucht, ift Jtaubig

geworben. 33) fomme ttttt öor toie ein ®inb, ba3 fiel)

auf eine 2ftärct)entt»elt freut — unb tn3 Sweater gefjt

unb fcr)minfebeflerte Sbrnöbianten- fiety. — $ie (£c)e

ift 5U einer fjäßlidjen (Sinricfjtung Ijerabgefunfen, bie

ber Siebe ben ©lanj raubt unb 9flann unb %xan jur

bloßen Swecfmäßigfeit erniebrigt. (5& ift ein langfameS,

troftlofeS »erfinfen int SBüftenfanb. — SBarunt ift e§ bei

un3 SKenfdjen nidjt toie bei ben Eintagsfliegen?" —
fie blieb ftefyen unb blidte fe^nfüd^tig ju einem Ud^t-

beglänjten SÖrunnen f)in, ben golbene SBolfen fdjtoär*

menber fjalter ttrie ein toogenber geenfctjleier umgaben,

— „3ar)re frieden fie all SBürmer über bie (Srbe, be-

reiten fict) öor auf bie $od#eit, ttrie auf ettoaS $eilige3,

— um einen einzigen furzen Sag ber Siebe ju feiern

unb bann gu jterben." — ©e t)ielt plöfclicr) inne unb

fdjauberte.

fcauberriffer fal) an if)ren bunfel geworbenen Slugen,

baß ein ©efüfjl tieffter Ergriffenheit über fie gefommen

tt?ar. Er jog ir)re $anb an feine Seppen.

Eine SBeile ftanb fie regungslos, bann fdfjlang fie

langfam, toie in fjalbem ©djlaf, beibe Sirme um feinen

Warfen unb fügte ifjn. — —
„SBann wirft bu mein SQ&eib toerben? $>a3 Seben ift

fo fura, Eöa."

178

Digitized by Google



Sie gab feine Antwort, imb otjne ein SBort $u fpredjen,

gingen fic nebeneinanber l)er bem offenen (Gittertor

$u, bor bem ber SSagen SSaron ^feilte wartete, um (5ba

nacf) §aufe $u bringen.

£auberriffer wollte feine grage wieberfplen, elje'fie

bon itjm 2(bfcf)ieb ncrf)tn, fie fam it)tn &ubor, blieb fielen

unb fdjmiegte fidj an il)n.

«3^ Wtte wirf) twtf) btr," fagte fie leife, „wie naä)

bem £ob. 3d) toetbe beine ©eliebte fein, icf) weifj e3

gewifc, — aber ba3, was bie 2ttenfcf)en ©fje nennen,

Wirb und erfoart bleiben."

(£r erfaßte bie S3ebeutung ifjrer Söorte faum; er mar

wie betäubt bon bem ©lütf, fie in feinen Ernten ju Ijal*

ten, — bann teilte fid) ifym ber (Stauer mit, ber nodj in

il>r lag, unb er füllte, baß fitf> il)m ba§ &aar fträubte

unb fie beibe bon einem eifigen £>aud) umfangen wur*

ben, al§ nannte ber (Sngel be§ £obe§ fie unter feine

(Sdjwingen unb trüge fie beibe weit weg bon ber (£rbe

in bie Sßlütengefilbe einer ewigen SSonne.

9H§ er au3 bem 8^nb ber (Starrheit erwadjte, wid)

baS frembartige, befeligenbe SSerjüdftfein be§ (Ster-

bend, ba§ er empfunben ^atte wie einen alle (Sinne ber-

je^renben 9taufcf), langfam bon i^m unb an beffen (Stelle

trat, wie er bem Sßagen nad)blidfte, ber tym @ba ent*

führte, bog Otogen einer unbeftimmten, qualbollen

9tngft, fie nie me^r wieberjufeljen.
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Slc&te* Kapitel

(5toa wollte früf) morgens if)re £ante Söourignon, um
fie au tröften, im SBeginenftift auffucfjen unb bann ben

SBormittaggejpreg naty Antwerpen benufcen.

(Ein 93rief, eilig Ijingefrifcelt unb öon £ränenfpuren

benefct, ben fie im &otel öorfanb, ließ fie i^ten ©nt*

änbem.

$a£ alte gräulein War unter ber 28u<f)t ber fta*

tajtroplje am 8c&Üt anfdjeinenb ööllig ^ufammen*

gebrochen unb fdjrieb, fie fei feft entfcf)loffen, feinen

@<f)ritt mefyr au3 bem ©tift au tun, el)e nicf)t ber erfte

^eißc ©Camera öerfjarfdjt wäre, unb fie fidj Wieberum

fo weit woljl füllen würbe, bem ©etriebe ber SBelt,
*

Wie fie e3 nannte, ein neues gntereffe entgegenaubrin-

gen. $er ©tfjlufjfafc, ber in ber Älage gipfelte, eine un*

leibliche Migräne mad)e eö iljr unmöglich, S3efucf)e Don

wem immer au empfangen, öerriet, baß ernfte SBeforg-

niffe um ba3 innere ©leid^gemid)t ber alten $)ame aur

3eit wenig angebracht waren. —
Gtoa ließ Iura entfcf)loffen ü)i ©epäd auf bie SBaljn

fcfjaffen. Um 9Äitternadf)t ging ein 8^9 nad) Belgien,

ben iljr ber Sortier au benüfcen emj)fal)l, ba er weit

weniger überfüllt au fein pflege.

©ie gab fid£) alle Wfye, baS peinliche ©efü^l abau*

fc^ütteln, ba3 ber ©rief in iljr erwedft l>atte.
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©o alfo faf) eS in weiblichen &er$en aus? — ©ie

^atte gefürchtet, „©abriete" werbe ben ©d£)lag nie Der*

winben fönnen. ©tatt beffen? — ftopfweh!

„3)er ©inn für alles ©ro&e ift uns grauen abhanben

gefommen," fagte fid) CSba boll SBitterfeit, — „wir haben

es in ben füßlichen ©rogmutterjeiten hineingehafelt in

beräcfjtliche §anbarbeit."

3n ntäbchenhafter 5trtQfl preßte fie ben fto^f äWifdjeu

ihre §änbe. „©oll ich au3) einmal fo »erben? ©S ift

eine erbärmliche ©darnach, ein SSeib &u fein." —
©ebanfen ber 3ärtlicf)feit, wie fie fie bie gan^e gahrt

htnburch bon ©ilberfum bis in bie ©tabt umfangen hatten,

Wollten wieber aufwachen; — baS gan^e Simmer fdjieu

ihr erfüllt bon bem fchwülen ^uft ber blühenben £inben.

©ie riß fid) gewaltfam loS, fefcte fid) auf ben SBalfon

unb blidte hinauf in ben fternenüberfäten nöchtli^en

Gimmel.

grüljer, in ihren $inberjahren, ^atte eS ihr zuweilen

einen £rofi gewahrt, git benfen, bort oben throne ein

©d)öpfer, ber fic^ ihrer Söin^igleit erbarme, — iefet

brüefte eS fie wie eine ©d)anbe,fo fletn ju fein.

©ie berabfeheute aus bem ©runbe ihre§ JperaenS alle

SBeftrebungen ber grauen, eS ben Scannern auf ben

©ebieten beS äußern £ebenS gleidföutun, aber bem,

ben fie liebte, nichts anbereS fchenlen ju fönnen als ihre

©chönljeit, erfcfjien ihr armfelig unb gering, — als eine

• ©elbftberftänblidi)feit, bon ber biel SöefenS ju madjen,

erbärmlich fei.

$>ie SBorte ©eph^rbiS, eS gäbe einen föniglidjen, ber*

borgenen $fab, auf bem ein 8Beib bem (äJatten mehr

181

by Google



fein fönne aiä bloße irbifcfye greube, leudjtete t^r ttrie

ein ferner §offnung§ftral)l, aber too ben ©ngang fudjen?

3agl)aft nnb furdfytfam nafynt fie einen fleinen Anlauf,

burd) Genien 5U erlernten, toaä fie toofjl tun müffe,

um einen foldjen 2öeg ju finben, — aber e§ blieb, ttrie

fie balb füllte, nur ein bergeblicfjeS, fd)tt>äd£)li<f)e3 betteln

um £id)t an bie 9Jläd)te bort oben über ben ©ternen,

ftatt ba§ fraftbolle fingen um (5rleud)tung &u fein,

beffen ein SDfamn fäljig getoefen toäre.

S)a3 ^artefte unb bod) tiefftc fieib, ba§ ein junget

grauen^erj ber^ren lann: mit leeren Jpänben bor

bem (beliebten ju fielen unb bod) Überboll &u fein bon

ber ©eljnfudjt, tym eine Söelt an ©lüd gu geben, madjte

fie traurig unb elenb.

ftein Dpfer wäre fo f(f)tuer getoefen, baß fie e3 ntdjt

jaudfoenb um feinetttrillen gebracht ^ätte. — ©e be-

griff mit ben feinen Qnftinften beä SßeibeS, baß ba§

&ödi)fte, toaä eine grau ju tun bermö'dfyte, nur bie 2luf-

Opferung iljrer felbft fein fonnte, aber, toa% fie auef) er*

fann, — e§ mar, gemeffen an ber ©röße iljrer Siebe,

nichtig, üergangltd) utä finbifd}.

(Sief) ifym unterjuorbnen in allen ©tüden, il)m bie

Sorgen abjune^men, jeben SBunfd) an ben 2tugen ab-

liefen — ttrie leidet mußte e3 fein. — SBürbe fie if)tt

aber bamit auef) glüdlid) machen? — & ging nidjt über

ba§ 9JlenfOmentum fynauS, unb ba3, tt>a§ fie gu fd)en!en

begehrte, follte metyr fein als alles, toaS fidE) erben!en ließ,

Sßa§ fie früher nur bunfel begriffen fyxtte: ben bittern

Kummer einer ©eele, reief) ju fein ttrie ein ftbnig am
©ebenmollen unb bettelarm im QbthtnWmien, jefet
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jtonb e§ rtefengroß bor if)r unb erfoßte fic mit bcn ge-

waltigen ©dauern, bic einft bcn Jpeiligen ber (Srbe

burd) bcn &ol)n unb ba3 (Srinfen ber äftenge Ijinburd)

bcn SBeg be3 SföarttyriumS gettriefen Ratten.

3m Übermaß Ujrer $ein legte fie bie ©tim an ba§

©elänber unb fdjrie mit berframpften Sippen ein ©ebet

in fidj) hinein: nur ber ©ertngfte aus ber ©cfyar berer,

bie um ber Siebe willen ben (Strom be3 £obe§ burd)-

quert ljaben, möge iljr erfdjeinen unb ifyr ben Sßfab ^ur

gef)eimni3bollen Sfcone be3 Sebent entbeden, bamit

fie fie nehmen unb — berfdfyenfen fbnne.

2tfö tyabe eine §anb iljren ©Settel berührt, blidte fie

auf unb fal), baß ftcf) ber ipimmel £lö£lidj berä'nbert fytfte. -

Querüber ging ein iftiß aus fatjlem ßidjt, unb bie

©terne ftfltjten hinein toie eine bom ©turmhrinb ge-

jagte Söolfe fd^immernber ©ntag§fliegen. $)ann tat

fidj eine Jpalle auf unb an einem langen £ifcf) faßen

uralte Jänner in faltigen ©etoänbern, bie Stugen ftarr

auf fie gerietet, als feien fie bereit, i^re SRebe ju ber-

nehmen. $er Dberfte bon ifynen Ijatte ben ©efidjtS-

fdjnitt einer fremben SRaffe, atoifdjen ben brauen ein

leucf)tenbe3 SM, unb bon feinen ©cfjläfen gingen gtuei

blenbenbe ©trafen au§ ttrie bie Börner be3 2Rofe3.

(Sba erriet, baß fie ein ©elöbnte tun folle, aber fie

fonnte bie Söorte ntc^t finben. ©te wollte flehen, baß

bic Gilten il)re Söttte erhören möchten, aber ba3 ©ebet

fonnte nid)t auffteigen; — e3 blieb if^r in ber ®el)le

fteden unb ballte fid) in iljrem 9Jhmbe.

ßangfam begann fidj ber 9faß lieber gu fdjließen,

unb bie 2ttild)ftraße legte fidf), als bie £>alle unb ber £ifd)
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immer unbeutlicfjer mürben unb berfdEjmammen, tüte

eine leurfjtenbe 9torbe am £immel barüber.

9hir ber 2Jtonn mit bem lobernben SM auf ber ©tirn

mar nod) ficfytbar.

3n (himmer SBerameiftung ftreefte (£ba bie 'Hirne nadj

ifjm au3, bog er marten möge unb fie anhören, aber

fd)on wollte er baS ®efi(f)t abmenben.

3)a fal) fie, baß ein SUlenfcf) auf einem meißen $ferb

in rafenber (Site bon ber (£rbe burdE) bie £uft empor gum

Gimmel fdf)oß, unb erfannte, baß e$ ©mammerbam mar.

ßr farang ab, trat ju bem SDfanu, fdjrie auf tyn ein

unb faßte ifyn boll gorn an ber SBruft.

2)ann beutete er tyerrifd) fynab auf ©ba.

©ie mußte, ma3 er mollte.

3ftr $era erbrö^nte unter bem Söort ber SBibel, baß

baä §immelreicf) mit (bemalt genommen merben müffe,

— ba§ gießen mief) bon ü)r mie ein ©Ratten unb fie

befahl, mie ©mammerbam e3 fie gelehrt, im ©iege§-

bemußtfein iljreä emigen 9tedf)t3 ber ©elbftbeftimmung:

ber Senfer be3 ©d^icffalö folle fie bormärtä jagen bem

f)ödf)ften 8^* äu> oag cw erringen fönne, — er*

barmung£lo§, taub für ifyre bitten, menn fie fc^mad^

mürbe, bormärtä, fcfjneiler ate bie 3eit, — an greuben

unb QblM borbet unb fjinburdf), ofjne itjx Sftaft ju gönnen,

otjne einen ^tem^ug §u berfäumen, unb fofte e3 fie

taufenbfad^ ba3 Seben.

©ie berftanb, baß fie fterben müffe, benn ba3 %t\$tn

auf ber ©tirne be3 9Ranne§ [traute unberfjüllt, unb e3

mar bei üjrem $8efef)I fo blenbenb gemorben, baß e3 it)r

teufen berbrannte, — ifyr £>er$ jaudföte bagegen an:
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fic tuürbe leben, ba fie äugleid) ba3 «ntlifc be3 2Jtanne3

gefeljen Ijatte; — fie gitterte unter ber ungeheuren

Sfraft, bie in ir)r frei ttmrbe unb ben Stiegel ber fterfer*

Pforte be3 $hted)ttum§ aerbrad), fie füllte ben 93oben

unter ben fttifjen twmlen unb ir)r SBettmfjtfein fd)tüin*

ben, aber ü)re Sippen murmelten oljne aufstören

immer noer) benfelben S8efet)l — lüieber unb nrieber,

als baä ©efidjt am Gimmel bereite längst berfdjnmnben

toar.

Stfur allmäpcr) fanb fie fict) in ifjre Umgebung aurfid.

©ie mußte, baß fie gum 93ar)nr)of gefjen toollte, er-

innerte fidj, bafc fie ifyre Koffer borauägefdjidt f)atte,

fal) ben SBrtef it)rer Xante auf bem Sifdi) liegen, nar)m

il)n imb zerriß iljn in fleine ©rüde; alleä, h>a3 fie tat,

gefd)at) mit ber gleiten ©elbftberftänblicrjfeit ttrie früher,

unb boerj lam e§ i^r neu unb ungetoofynt bor, — fo, al3

feien ifyre §änbe, i^rc klugen unb ir)r ganger Körper

, nur nod) SBerfgeuge unb nidjt mefyr mit ir)rem Jgct) un*

trennbar berbunben. ©ie t)atte bie ©ntpfinbung, als

lebe fie gleid^eitig an einem fernen Ort irgenbtoo im

Söeltall ein groeite^ bumpfeS, noer) nic3t)t bölltg ertoadjteS

Seben tuie ein ®inb, ba3 eben erjt geboren toorben.

$>ie $inge im Börner Ratten bon iljren eigenen Dr*

ganen nid)t§ toefentlid) *8erfd)iebene3 met)r für fie,
—

toaren beibeS Gtebraud^gegenftänbe für ben SBillen,

nid)t3 iueiter.

9tn ben $benb im Sßar! Don §ilberfum bacrjte fie hrie

an eine liebe Erinnerung aus ber Äinberjeit, bon ber

eine lange iRei^c bon Qarjren fie trennte, prüd boll

greube unb &Ml\djteit, aber boer) mit einem ©efüljl,
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als fei baS alles berfd)Winbenb unb windig gegenüber

ber unfagbaren ©eligfeit, bie eine lommenbe geit

bringen werbe. — GS war iljr zumute wie einer SBlinben,

bie bisher ntd)lS als finftere 9ßad)t gelannt l)at unb in

beren £>er$en alle erlebten greuben angefidjlS ber neuen

®ewißtjeit berblaffen, baß eine ©tunbe fcfjlagen wirb,

— wenn aud) bielleid^t foät unb nad) langen qualoollen

Seiben, — bie iljr baS $lugenlid)t fdjenft.

©ie berfudjte fid) barüber Aar $u werben, ob eS allein

ber 9tbftanb awifdjen bem foeben Grlebten unb ben

irbifdjen fingen mar, ber ifjr bie Slußenwelt plö#id)

fo nebenfädjlid) erfdjemen ließ, unb fanb, baß alles,

was fie jefct mit ben ©innen wafyrnaljm, faft wie ein

Xraum an iljr oorüberglitt, ber, ob leib* ober freubooll,

immer nur ein ©d^aufoiel oljne tiefer einfdjneibenbe

SSebeutung blieb für baS erwarte 3<f).

Sogar ttjre ®efid)tS$üge, als fie in ben ©piegel blidte

unb iljren SReifemantel anjog, Ratten etwas leife-gremb*

artiges für fie, — fo, als müffe fie fid) erft jdgernb er-

innern, baß fie eS fei, bie ba umherging.

hinter allem, waS fie tat, ftanb eine beinah totenljafte

SRufje; fie fal) in bie gufunft hinein wie in unburdjbring-

lidje ginfterniS unb bod) boll ©leicfjmut, wie jemanb,

ber weiß, baß baS ©d)iff feines £ebenS Slnler gefaßt

l)at, unb ben fommenben Sötorgen gelaffen erwartet,

unbeforgt, welche ©türme bie 9tad)t nod) bringen

Wirb.

©ie badjte baran, baß eS geit fein müffe, jur SBafjn

8U gelten; — ein Sorgefüljl, baß fie Mntwerben nie

meljr feljen Werbe, Ijielt fie ab, aufzubrechen.
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@ie griff nad) Räpitz unb Stute, um au ttjren ©e*

liebten ciucu ©tief &u fd)reiben, — !am nidjt über bie

erfte 3eite fynauS; bie iuuere ©emißfyeit, atteS, hxt§ fic

ie£t au3 eignem Söiflen begänne, fei öergeblicf), uub baß

e§ eljer möglid) tuäre, eine abgefd)offene Shtgel im Saufe

aufhalten, ate ber getyetmnteöotten SDtodjt, tu bereu

§änbe fie ifjr ©c^tdfal gelegt, iu bie gtigel ju fahren,

lähmte jebeu ©ntfdjtuß iu il)r.

3)a£ SJlurmeln eiuer Stimme, ba§ burrf) bie SSäube

be3 Nebenzimmers gu ifyr fjerübergebrungen war, ofyte

baß fie itym irgenbtoelcfje SBeadjtung gefdjenft fyatte,

erjlarb mit eiuem SRud unb ließ eiue ©tiHe &urü<f, bie

iu tf)r bie (Srnpfinbung tuedte, al3 fei fie plöfclid) taub

für äußere ©eräufdje geworben.

Statt beffen glaubte fie naef) eiuer Söeite tief im Dfjr,

nrie au3 eiuem auberu Sanbe fommenb, eiu beharrliches

gltiftern ju fyören, ba3 attmätjltd) $u bumpfen ®ef)l-

lauteu eiuer frembeu, milben (spradje anfd)tt)ott.

©e berftanb bie SSorte uid)t — begriff mir au£ bem

übermächtigen gtuaug, ber fie nötigte aufbringen
uub jur Sür ju geljen, baß ber Sinn ber Mitteilung eiu

S3efet)l toar, bem fie geljordjen mußte, oljne fid) bagegeu

toefjren &u !önnen.

Stuf ber Xxtppt erinnerte fie fid), i^re fcanbfdjidje

bergeffen ju ljaben, aber üjr Sßerfud), umgufeljren,

tpurbe bon einer Sfraft, bie if)r fremb uub bösartig unb

bennoef) in ben tieffteu ^Bürgeln als bie eigene erfd)ien,

im felben Stugenblid beifeite gehoben, als fie faum ben

©ebanfeu gefaßt $atte.
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SRafd) uub bennod) frei bon ©ile ober 4>aft fdjritt fie

burd) bie ©tragen, nic^t wiffenb, ob fie an ber nädjften

(Sde gerabeauä gefjen folle ober nid)t, unb trofcbem fid)er,

baß fie im legten SQloment nid)t gweifeln Werbe, weld)en

2Beg fie gu nehmen fjabe.

©ie gitterte an allen ©liebern unb wußte, baß il au§

Sobe&mgft entforang, aber ir)r £erg t)atte feinen Anteil

baran; fie war ntd^t imftanbe, bie gurd)t ifjreä ÄöttJerS

in ficr) aufzunehmen — ftanb abfeite babon, als feien

iljre Serben bie einer anbern.

9113 fie auf einen freien $la| gelangte, in beffen

£intergrunb ber bunfle maffige SBürfel ber S3örfe auf*

taudjte, glaubte fie einen 5htgenblid, fie ginge gur Söatjn

unb alleä fei nur £aufd)ung gewefen, bann riß e3 fie

plöfclicr} nad) redjtä buret) enge, winflige ©tragen.

SDie wenigen Seute, bie ifjr entgegenfamen, biteben

flehen unb fie füllte, baß fie it)r radrfaljen.

SJtft einem neuen 9tr)nung3bermögen, ba3 fie früher

nie an ficr) ge!annt fjatte, war fie Jrtöfclid) fätjig gu er*

raten, Wag jeben emgelnen tief innerlicr) bewegte. —
2fu3 mannen füllte fie eine 93eforgni3 r)erborbred)en

Wie einen ©ebanfenftrom boll Reißen 3Jtftleib3, ba3 ir)r

galt, unb bod) wußte fie, baß bie S3etreffenben felbft

nicr)t bie leifeße Stynung Ratten bon bem, Wa3 in i^nen

borging, — baß fie mit feiner gafer begriffen, we^alb

fie fid) nad) il)r umblidten, unb gejagt fjaben tt»ürben,

fie täten e3 au§ Sfceugierbe ober ätjnlidjen SJtotiben,

wenn fie barüber SRedjenfdpft Ratten geben mtiffen.

Wl ©taunen würbe fie gewahr, baß ein geheimes,

unficr)tbare3 SBanb bie SJtenfcfjen umfcfjloß, — baß tf>re

»
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©etlen einanber crlannten über bic ßörper tyiuweg unb

mitfammen fpredjen tonnten in unwägbaren ©djwin-

gungen unb ©efüljlen, bie nur &u fein waren, um t>on

ben äußern ©innen erfaßt 5U werben. — Sßie Raub-

tiere, fdjeelfüdjtig, gierig unb morbbereit, matten fie

fid) baS fieben ftreitig, unb bod) beburfte eS btelleid>t

bloß eines windigen ÄttffeS in bem SBorfjang, ber über

üjren klugen lag, um aus ben erbitterten geinben bie

treuften g^unbe ju madjen.

Smmer einfamer unb unf>eimlid)er würben bie

©äffen, in bie fie geriet; fie zweifelte nid)t länger, baß

bie nädjften ©tunben ifyr etwas (Mßltd)eS,— fie glaubte,

ben £ob bur<f) bie £anb eines SflörberS— bringen Wür-

ben, wenn eS i^r nicf)t gelänge, ben Söanu $u brechen,

ber fie öorwärtS 50g, — unb bod) machte fie nidjt ein-

mal ben SBerfucf), bagegen ankämpfen, ©ie bulbete

otyne SBiberftanb ben fremben Hillen, ber ü)r ben 2Beg

in bie ginßerniS aufzwang, in ruljeöoller guberfidjt,

baß alles, was i^r ^uftoßen würbe, nur einen ©cf)ritt

weiter bem %\t\t entgegen bebeutete.

$)urcl) eine Süde &wifdjen $äufergiebeln, als fie einen

fdjmalen eifernen ©teg über eine ©rad)t paffierte, \at)

fie einen 2lugenbüd bie ©ilfjouette ber 9ftfolaSfird)e

mit iljren beiben türmen fiel) öom ^orijont abgeben

wie eine warnenb erhobene bunfle Jpanb unb atmete

unwiHfürlid) erleichtert auf bei bem ©ebanfen, eS fönne

btelletdjt nur ©wammerbam fein, ber in feinem Seib

um Älinfljerbog! mit bem Serben nad) iljr riefe.

. $)ie g^itibfeligfeit, bie fie um fiel) l)er lauem fpürte,

belehrte fie, baß fie fidf) irrte, gs ging ein finfterer §aß
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bon ber Srbe aus, bcr ftd) gegen fie richtete, — bet falte,

unbarmherzige ©rimm, ben bie Statur auf ben äJcenfchen

ttrirft, tt?enn er e3 fragt, an ben Ueffeln feiner Sfriecht-

fdfjaft rütteln.

toar baä erftemal, baß {ie fich fürchtete, feit fie

ihr gimmer oerlaffen hatte; — ba3 SJetDufjtfein äußerfter

Jpilflofigfeit ließ fie faft aufammenbrechen.

©ie berfuchte fte^en &u bleiben, aber bie gü&e trugen >

fie tueiter, al3 habe fie jebe Gewalt über fie berloren.

3n it^rer SBeraroeiflung bliefte fie junt Gimmel auf,

unb eine erfcfyütternbe gülle bon £roft ergoß fid) über

fie, al§ fie ba3 §eer ber ©terne mit taufenb toachfamen

Slugen »ie allmächtige Reifer, bie nicht bulben mürben,

baß man ifjr auch nur ein Jpaar frümme, broljenb auf

bie ©rbe tjerabfunfeln fat). — ©ie gebaute ber alten

Scanner in ber §alle, in beren §äube fie ihr ©c^iclfal

gelegt hatte, nrie einer SBerfammlung bon Unfterblichen,

bie nur mit ber Sßimper }it juclen brausten unb ber

©rbball gerfiel in ©taub.

9lbermal3 hörte fie im £)hr bie fremben, befehlenben

Kehllaute, — rauh unb einbringlid), tüte bid)t in ihrer

ittähe unb fie &ur Sile anfaornenb; bann erfannte fie

$>lä#ich in ber $unfelheit ba8 fchiefe &au3 toieber, in

bem Älinfherbog! ermorbet toorben ttx*r.

Stuf bem ©elänber über ben sufammenfließenben

©rächten faß ein SUcann, regungslos borgebeugt, als

horche er gekannt auf ihre hetanfommenben ©dritte.

©ie fühlte, baß bon tym bie bämonifche Sfcaft aus*

ging, bie fie gelungen hatte, an ben 8cetttf 8U g^he^.

©he fie noch fein ©efidjt unterfcheiben fonnte, ttntßte
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fic bereits aus bem läfymenben !£obeSfcf)recIen, ber i^t

SBIut erftarren machte, baß eS ber grauenhafte Sieger

toar, ben fic in ber Cammer beS ©cfjufterS gefeljen hatte.

3n ihrem (Sntfefcen toollte fie einen ©d)ret um $ilfe

auSftoßen, aber bie Sßerbinbung anrifdjen SBollen unb

£>anbeln mar in itjr tuie abgefdritten; ihr $ö£per ftanb

unter einer anbern 9Jtocf)t. 2flS fei fie geftorben unb

getiennt bon ihrem £eib, fafj fie fich auf ben Sttann ju-

taunteln unb btcht bor ihm fielen bleiben.

(Sr hob ben Äopf unb friert fie anjubliden, aber feine

3Tugclpfct maren naef) oben gebreht ttne bie eines üften-

fd)en, ber mit offnen Sibern fd^läft.

©ba begriff, baß er ftarr toar tüie eine Seicfje unb baß

fie tfjm nur einen (Stoß bor bie SSruft ju berfefcen brauste,

um ihn rütflingS fymb in baS Söaffer ju ftürjen; —
trofcbem war fie böllig unter feinem Stonn unb nicht

imftanbe eS auszuführen.

©e fafj fidj als toehrlofeS Opfer in feine Jpanb gegeben,

toenn er ertoadjt fein toürbe, — fonnte bie üttinuten be*

rennen, bie fie noch bon bem SBerhängniS trennten;

über fein ©efid)t lief bon 8^* 1fi 8eit Steten als

erjteS SSorjeichen, bog fein Söetoußtfein öllmä^Iic^

jurütffehrte.

Oft ^atte fie Don grauen Wfy&tt unb gelefen, be-

fonberS Don blonben, bie trofe ^eftiöften SlbfdjeuS bor

Kegern ihnen ju Hillen fein müßten, — baß baS totlbe

afrifanifche Sölut einen magifdjen 8^a^9 ouf l*c ax&*

übe, gegen ben jeber Söiberftanb bergebenS fei; fie hatte

es nie geglaubt unb foldje ©efdjöpfe als niebrig unb

tierifd) berad)tet, jefet erfannte fie an fich felbjt mit
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foltern ©rauen, bafj eine finftere 9Jtadr)t biefer Slrt ed-

itierte. — 2>ie fdjeinbar unüberbrüdbare ®luft, bie Ent-

felden unb ©innenraufef) auäeinanberljielt, toar in Söirf*

lidjfett nur eine bünne, burdjfid)tige ©drjeiberoanb, bie,

toenn fie brad), bie Seele einer grau rettungslos junt

Summetylafc beftialifcfyer Snftinfte werben laffen mußte.

SBaS fonnte biefem SBilben, t)alb Raubtier, fyalb

ÜDtenfd), tnbem er innerlidj nad) iljr rief, bie unerflär-

licf)e ©eroalt berleit)en, baß e£ fie toie eine 2ftonb[üd)tif,e

burd) frembe ©äffen ju tfjm 50g, tuenn nidjt (Saiten in

itjr unbetoußt unter bem ©d)rei feiner Brunft mit*

erflangen, bon beren Söorljanbenfein fie fid) ftol$ frei

geglaubt?

33efaß biefer Sieger eine teuflifcfje 3Jtod)t über jebe

tueiße grau, fragte fie fid), bebenb bor Slngft, ober ftanb

fie felbft fo biel tiefer afö bie Dielen anbern, bie feinen

magifcfjen ßodruf nidjt einmal gehört, Diel weniger iljm

golge geleiftet Ratten?

©ie fat) feine Rettung metyr bor fid). 9flle3, toaS fie

für ifjren (beliebten unb für fid) erfer)nt fjatte an ©lüd,

ging mit iljrem Seibe jugrunbe. 2öa£ fie über bie

©djtoelle beä SobeS Ijinüberguretten bcrmodjte, mar

gejtaltlog unb fonnte iljr ba§ ni(f)t geben, toonaef) fie

begehrte. — ©ie t)atte fid) bon ber (Erbe abmenben

»ollen, aber ber ©rbgeift t)ielt feft mit eifernem ©rtff,

toaS ifjm gehörte. — Söie eine Serfötperung feiner

9tHgemalt ftanb ber 9fceger riefenljaft bor iljr.

©ie fatj, baß er auffprang unb feine Betäubung ab*

fd)üttelte. $ann padte er fie an ben Firmen unb riß

fie an fidf).
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Sic fdjrte auf, unb tl)r Hilferuf gellte bon ben SDtouern

bet Raufet tmber, aber er preßte tl)r bie $anb auf ben

äRunb, baß fte faft erftiefte.

Um ben entblößten £alg Ijing il)m, tüte einem gletfcfyer-

tyunb, ein bunfelroter leberner (Stridf, — fie faßte ba*

nad) unb fytelt fidj frampfljaft baran feft, um nid)t ju

SSoben gebrifcft $u werben.

©nen Äugenblicf belam fie ben tfopf frei. 3Rit bem

Aufgebot iljrer legten Äraft fdjrie fie uotymotä um fttlfe.

9ttan mußte fie gehört ljaben, benn eine ©laätür

flirrte, ©etoirr bon Stimmen fdjlug an üjr Dljr, unb ein

breiter ßid)tfd)em fiel grell über bie ©äffe.

$ann füllte fie, baß ber SGeger mit i^r in toilben

©äfcen ben ©Ratten ber 9frfolaSftrcf)e sujagte; &toet

d)ilenifd)e Sttatrofen mit orangegelben ©Harpen um bie

$üften maren iljnen bereite bicfjt auf ben gerfen, —
fte fa^ bie offenen Keffer in itjren $cmben blifcen

unb i^re bronjenen, mutigen ©efidf)ter immer nffljer

fommen.

Snftinfttb fyelt fie bie &aföfdjnur beS IftegerS feji unb

ftredte bie Seine, um iljn, fo gut fie bermodjte, am Saufen

$u fynbern, aber er fdjien ifjre Saft laum $u fpfiren;

mit einem 9tud Ijob er fie Ijod) bom SBoben auf unb rafte

mit ifyr bie ÜJtouer be3 &ircf)engarten3 entlang.

©ie falj bie rouljtigen Sippen um bie gefletfdjten 8&^ne

nrie ben 9tod)en eines SftaubtterS btd)t bor fid>, unb ber

ÄuSbrud lobernber Söilbljeit in feinen weißen Äugen

fraß ftd) in tfyre ©inne ein, baß fie nne tjtypnotifiert er*

ftarrte, unfähig, audf) nur ben geringften SBiberftanb

mel>r au leiften.

Digitized by Google



$er eine ber beiben üötotrofen batte ben SReger über*

fyolt, toarf fid), aufammengebueft toie eine $afce, bor

feine güße, um iljn $u gall bringen, unb ftad) mit

bem SRcffer bon unten naef) it>m ; ba£ 5htie be£ 3ulu3,

ber blifcfd)nell in bie $öf)e gedrungen voar, traf il)u bor

bie ©tim, baß er fid) lautlos überfdjlug unb mit 3er*

fcfjmettertem ©d)äbel liegen blieb.

$ann füllte fid) (Et>a pldtfti^ über ba$ ©ittertor be3

SHrdjengartenä gefcorfen, ba& fie glaubte, alle ^noc^en

im Seibe feien iljr jerbroerjen, unb falj, mit ben ftlei*

bern in ben eifernen ©pifcen berfangen, burdj bie ©t&be,

toie ber Sßeger mit feinem jtoeiten ©egner rang. —
$er ®amj>f bauerte nur toenige ©efunben, — roie

ein SBall gefd&leubert, flog ber SJtotrofe bie SBanb be3

gegenüberliegeuben £aufe3 empor an ein fünfter,

beffen ©(Reiben unb ^reu^e unter ber Söucfjt mit lautem

ftnall jerbarften.

<&>a f)atte fid), jitternb bor £obe$fd)tt>äd)e, Don bem
©ttter befreit unb fudfjte $u entfliegen, aber ber fdjmale

©arten bot feinen 2(u£toeg; — rote ein gefyefctea $ier

berfrodf) fie fid) unter einer 33anf; fie begriff, baß fie

trofcbem öerloren toar, benn iljr l)eWe^ ftleib leuchtete

au3 ber $unfelf)eit unb mujjte fie im nackten klugen*

blid berraten.

9JHt bebenben Ringern, Baum meljr fäfytg %u benfen,

fudjte fie an tyrem £alfe nad) einer Kabel, um fie fid)

ins iperj $u ftogen, benn fdjon Ijatte fidj ber Keger über

bie SDtauer gefdjtoungen, unb fie toollte iljm nirf)t lebenb

in bie §änbe fallen.

(Sin ftummer, bezweifelter ©djrei gu ©ott, etfcaS &u
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fiuben, womit fic fiel) ben $ob geben fönnte, elje tyr

Reiniger fie entbeefte, brängte fidj \l)x auf bie ßij>pen.

(Sä war ba3 fiepte, woran fie fid) erinnern fonnte,

bann bilbele fie fid) einen SRoment lang ein, Waljn*

finnig geworbenp fein, benn fie \at) J>tö|lid> \t)x ©Riegel*

bilb ruljig utib Iädjelnb mitten im ©arten ftetjen.

9üid) ber flteger frf)ien e3 erblicft 31t fjaben, er ftufcte

unb ging überragt barauf gu.

(Sie glaubte gu I)ören, baß er mit ber d£rfd)einung

tyrad), — fie fonnte bie SBorte nidjt berftefjen, aber

feine Stimme Hang mit einemmai wie bie eineä 2J?en*

fcfjcn, ber bon (£ntfe|en gelähmt, !aum au ftammeln

öermag.

Überzeugt, ba& fie fid) inen müjfe —bielleidfjt längft

ba$ Opfer be3 Söilben geworben fei unb ben SJerftanb

barüber öerloren fyabe — fonnte fie ben Süd bon ben

beiben nid>t menben.

Statut wieber ^atte fie bie beutltdp Gtewiföeit, fie

felbft fei jenes ©Jriegefötlb unb ber 9teger ftünbe auf

unbegreifttd^e tffieife in ifyrer 2Jtad)t, — um im nädjften

Slugenblidt a&etmafö bofl Sergweiflung naef) einer 9tobel

an tf)rem §alfe gu taften.

©ie naljm itjre gange ftraft gufammeu, — toollte fid)

Aar werben, ob fie wafynfmnig fei ober nidjt, unb jtorrte

ba§ ^fjantom unberttxmbt an, ba \at) fie, baß e3 wie auf*

gefogen bon ifjrer Stufmerffamfeit jebeämal toerfd&wanb

unb in ifjren ftötper gurfldfetyrte wie ein magifdjer Seil

ifper felbp, wenn fie fidj anftrengte, e8 mit ben öligen

in ber ginftemte gu unterfdjetben.

©ie fonnte e3 an ft dE> gießen unb wieber auSfenben
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ttrie ben Altern, ober immer fträubte fidf) ir)r unter eiftgen

Äältefct)auern ba§ &aar, als trete ber £ob fic an, fo oft

e§ bon tyr totdt).

9luf ben Keßer madfjte ba3 jeweilige SJerfcrjhrinben

be3 ©piegelbilbeS feinen ©nbruet. Db e3 !am ober

ging, — beftänbig fptadt) er halblaut bor fict) t)in, al3 rebe

er im ©crjlaf mit fid} Jelbft.
—

(£ba atynte, baß er roieber in ben feltfamen Suftanb

bon SBenntßtlofigfeit berfatlen tuar, in bem fie it)n auf

bem ©elänber ber ©ra<f)t t)atte fifeen fet)en.

3mmer noer) jitternb bor Stngft, faßte fie enbltdf) ben

SUhtt, iljr Serftedt $u berlaffen.

(Sie t)örte 9hife unb Stimmen bie ©äffe tjerauf*

fommen; — in ben genftern ber Käufer tjinter ber

©artenmauer glänzte ber Söiberfdjein bon foufenben

latenten unb bertoanbelte bie ©<f)atten ber SSäume

an ber Äird&entoanb in eine tanjenbe ©eifterfdfcr.

©ie jätete bie ©daläge it)re3 §er$en3: — jefet, jefet

mußte bie Spenge, bie natt) bem Sfteger fudt)te/ in nätr)fter

üßät)e fein! — bann lief fie mit bredjenben fönen bid£)t

an bem gulu borbei an ba3 ©ittertor unb fcr)rie gettenb

um $ilfe.

äftit ertöfcr)enbem SSetoußtfein begriff fie, baß ein

grauenjimmer mit rotem, turpem SRod mitleibig neben

ifp fniete unb it)re ©tirn mit Söaffer benefcte; — fie

war gerettet.

SBunte, t)albna<fte ©eftalten Heiterten, gadeln fdjttrin-

genb, über bie SJtouer, bttfcenbe Keffer gitjifdc)cn ben

3at)nen, — ein $eer pt)antaftifci)er, be^enber Teufel,

bie au$ bem »oben gu warfen fdfjienen, um ifjr fcilfe
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$u bringen; — 3euerfd)ein lo^te burd) bcn harten unb

machte bic fteiligenbilber an ben ®la3fenftern ber ftiräje

lebenbig; toilbe, foanifdje ftlüdje [grillten burd)einanber:

bort ftef)t ber Sftgger, reißt ihm bie ©ebärme tyxavßl

<5\e fah, baß bie SJtatrofen fid) t)eulenb bor SBut auf

ben gulu marfen, — baß fie, bon ben furchtbaren ©^lä-

gen fetner gäufte getroffen, nieberftttrjten, — tytie

feinen marlerfcfyütternben <E>iege3fd)rei bie Suft 5er«*

reißen, lote er fid) einem loägetaffenen Siger gleidj SBaljn

burd) bie 9Heute bradj, fid) auf einen S8aum fdjtoang

unb mit gewaltigen ©äfcen Don 9ttfd)e ju üßifdje, bon

(Siebet $u ©iebel auf baä ftirdjenbad) fd)nettte.

(Sefunbenlang, als fie aus tiefer D^nmad)t ertuad)te,

träumte fie, ein alter Kann mit einer Söinbe um bie

Stirn ^abe fid) über fie gebeugt unb fie beim tarnen ge*

rufen. — @ie glaubte, e§ fei £ajaru3 ©botter, bann

trat burd) feine güge hinburdj, wie hinter einer gläfernen

SD^aöfe herbor, Wieberum ba3 ®efid)t beS Negers mit

ben weißen Äugen unb ben toulftigen &\ppen um bie

gefletfdjten Sahne, Wie e3 fi(h unau3löfd)li(h in i^r SBe*

toußtfein eingegraben hatte, all er fie in feinen Sirmen

getragen, — unb bie Ijegenljaften Äulgeburten bei

gieberreid^ jerpeitfehten ihr bon neuem bie SBefinnung.
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Neunte!? Äapttel

(Sinfilbig unb jerftreut faß &aubettiffer nodj eine

©tunbe na er) bem ©ouper mit 3>oftor ©e#jarbt unb

SBaron $feitt beifammen.

©eine ®eban!en weilten beftänbig bei @ba, fo ba&

er manchmal faft erfdjraf, wenn ba3 SBort an tyn ge*

richtet würbe.

©eine ©infamfeit in $lmfterbam, bie ifym fo woljl*

getan, ftfjieu it)m mit einemmal unau&jaltbar, wenn

er an bie lommenbe £eit backte.

Slufcer $feill unb ©epfjarbi, p bem er fid) bom erften

9fugenblicf an, als er iljn fennen gelernt, ftarf fjingejogen

füllte, befaß er Weber greunbe nod) Sefannte, unb bie

Regierungen mit feiner Heimat waren längft abge-

brochen. — Söürbe er ba£ einfieblerrjafte fieben, ba3 er

bi$f)er geführt, jefct, wo er Sba gefunben tjatte, er*

tragen fönnen?

($r überlegte, ob er feineu äftrijnfife nid)t nad) Ant-

werpen berlegen folle, um mit irjr wenigjten^ biefelbe

Suft 5U atmen, wenn fie frfjon nidt)t wünfcf)te, baß fie

beifammen feien; bieHeidjt ergab fiel) bann bod) bis-

weilen eine ®elegenf)eii, fie 311 fefjen.

(£3 fdjmerate ifjn, wenn er fid) in£ ®ebäd)luiS 3urütf*

rief, wie Mji fie ifyreu (httfdjlufc auSgefprodjeu fyatte,

e3 ber 3eit unb met)r ober Weniger beru 3iifafl gu über*
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laffen, ob fidj ein bauernbe3 s$anb awifdjen iljnen an*

hüpfen werbe, bann wieber backte er, minutenlang be*

raufd)t bon QblM, an ifjre ftttffe imb ba& fie fief} ja bereits

für immer gefunben hätten.

9hir an ifyn lag e3, fagte er fid), wenn fief) bie Tren-

nung länger als ein paar Tage tynau^og.

2Ba§ Huberte i^n, fie fd)on in ber fommenben Söodje

^u befudfjen unb fie pi bitten, im SBerleljr mit ifym 51t

bleiben?— Oie mar, fobiel er wufcte, fcollfommen unab-

hängig unb braud)tc uiemanb $u fragen, wenn fie i^re

2Bat)l treffen wollte.

©o überaus flar unb geebnet it)tn ber 2Beg au ifyr

audj erfd)ien, wie er alle Umftänbe in S8etrad)t 50g,
—

immer wieber brängte fid) bor feine Hoffnungen ba£*

felbe unabweisbare ©efüljl einer unbeftimmten Ängft

um (föa, baS er jum erfteumal fo beutlid) empfunben,

als fie 9(bfdjieb üoneinanber genommen Rotten.

Gr wollte fid) bie Suftwf* ™ tofigen garben aus*

malen, !am aber ntrf)t über bie Anfänge IjinauS: fein

frampftafteS Söemüfjeu, baS eiferne „9tän
u

wegzu-

leugnen, baS jebeSmal in feiner SSruft wie eine Antwort

auf feine grage an baS (5d)iäfal ertönte, wenn er fid)

ein befriebigenbeS (Snbe öor^uftellen jwang, braute üjn

faft zur SBerjweiflung.

©r Wußte aus langer Grfaljruug, bafc es nidjts Ijaif,

bie fjartnäcfigen (Stimmen jener feltfamen, fdjeinbav

auf nidfjtS begrünbeten inneren <&ewif$eit eines brotjeu*

ben Unreife ju überfdjreien, wenn fie einmal wad) ge-

worben waren, — unb fo fucfjtc er fie ju befdjwidjtigen,

inbem er fid) bovtyelt, feine
s#eforgniS fei bie natürliche
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gotge ber Cerliebtt)eit; trofobem glaubte er jefct fcr)on bic

©tunbe laum ertoarten gu fönnen, too et erfahren toürbe,

Cüa fei h>or)lbet)alten in Slntioerpen angefommen.

3n ber (Station 2Jhiiberj)oort, bie ber 2Ritte ber ©tobt

nät)er liegt als ber 3entralbat)nl)of, ftieg er gemeinfam

mit ©efarbi aus, begleitete it)n ein ©tüd natr) ber

fceerengradjt unb eilte bann jum 2(mftelr)otel, um einen

©traufj SRofen, ben ir)m *ßfeill läcr)elnb mitgegeben, ate

t)ätte er feine ©ebanlen erraten, beim Sortier für @ba

au hinterlegen.

gräulein ban £)rut)fen fei foeben abgereift, t)ie& e«; -

aber, menn er einen SBagen nafjme, fönne er ben Qüq
möglicr)errt)eife notr) bor Slbgang erreicr)£n.

©n Automobil braute it)n in fcrjneller gar)rt jum

©r roartete.

SKinute um Sftinute berftricr), 6ba tarn nicr)t.

(Sr telefonierte an ba$ $otel fie toar audf) ntc^t

na<f> #aufe 5urfidfgefer)rt. — ©r folle in ber Obtipad*
*

!)alle fragen.—
$>ie 8offer toaren nict)t abgeholt toorben. Sr glaubte,

ber ©oben tuanle unter feinen gtißen.

Sefct, roo er ftdt) in 5lngft um (Sba berje^rte, begriff

er erji, nrie ^etfe er fie liebte unb baf$ er o^ne fie nicr)t

metjr leben fönnte.

3)ie lefcte ©cr)ranfe jtoifcrjen ir)r unb iljm, — ba§

leife ®efül)l be3 ©ict)^cr)*fremb'fein£, entftanben burcr)

bie ungetoöl)nlicr)e 9trt, hrie fie einanber näfjer gebracht

toorben toareu, — fiel in nicr)t§ gufammen unter bem
Obermaß feiner ©orge um fie, unb er ttm&te, tuenn fie
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jefct bor ihm ftünbe, mürbe er fie in bie Statte fließen

unb mit Hüffen bebeden unb nie hrieber bon fid) laffen.

©3 blieb ihm feutnt eine Hoffnung, baß fie in lefcter

SOfänute nodE) lotnmen tonne, bennodj kartete er, bis

ftd) ber gug in Bewegung fefcte.

Eafc thr ein Unglüd außeftoßen fein mufcte, lag auf

ber §anb. Gtetoaltfam atoang er fidj jur iRit^c.

SBelcf)en SBeg tonnte fie genommen haben? Äeine

Sttmute burfte mehr berloren gehen, föier tonnte nur

noch, tnenn nicht bereite ba3 ©d)limmfte gefeiten toar,

ba3 falte, ^eUfid^tige $urd){d)auen unb TOtoägen ber

(Sachlage Reifen, ba3 er fdjon in feinem ehemaligen SBeruf

als Ingenieur unb (Srfinber afö eine faß nie berfiegenbe

jQuelle rettenber Einfälle erfannt ^atte.

©eine SBorjtellungäfraft bis auf§ äußerfte anfoannenb,

mühte er fidf) ab, einen Slid in ba3 geheime föäbertoerf

ber ©efdjehniffe $u toerfen, bie fid) um GSba, bebor fic

ba3 §otel berlaffen l)atte
; möglid)ertoeife abgefpielt

haben tonnten. — @r berfudjte, fid) in bie Stimmung

be3 SBartenS ^^inauberfe^en, in ber fie fid) bermutlid)

befunben, bebor fie aufgebrochen war.

$er Umftanb, baß fie i^r (Sepäd $ur Söahn borauS*

gefdf)idt hatte, ftatt ben ©oteltoagen $u benufceu, brachte

ihn auf ben ®ebanfen, fie müffeeinen SBefucf) bei irgenb

jemanb geplant haben.

9lber bei toem — unb in fo tyäter ©tunbe noch?

päfclidf) fiel ihm ein, baß fie ©epharbi an§ ©er^ ge*

legt hatte, er möge ja nicht bergeffen, nad) ©hxmtmer-

bam ju fehen.

$er alte ©chmetterlingSfammler tuohnte am 3^e^tf
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— einem Sterbredjertoiertef, luie au£ bem 3eituugöberid)t

übet ben SJlorb beutlid) hervorging. — ! 9htr borten

fonnte fic fid) genxmbt haben.

©in loftet ©d)auer überlief §auberriffer, als tt)m oll

bie gräfjlid)en SCRößtid^feiten burd) ben #oj)f fdjoffen,

bie ihr unter bem fcafengelichter biefer berrufenen

©egenb brüten.

©r fyatte oon ©pelunfen gehört, in benen ftrembe

ausgeraubt, ermorbet unb burd) galltüren in bie (Staad)*

ten geh>orfeu tuorben ioaren; — baä Jpaar fträubte fid)

Ü)m, tuenn er baran badjte, (£ba fönne e3 Dielleicht ahn*

lid) ergangen fein.

3m uädjften Mugenblid faufte bas Automobil über

bie Dpenhaoenbrüde jur 9ftfola3firche unb l)ielt.

üDton fönne in bie engen Waffen be3 3ec&ii* nid)t

hineinfahren, erflärte ber ©hauffeur, — ber £err möge

fief) in bie ©d)enfe „3um $rin§ Dan Dranje" bemühen
— er beutete auf einen £icf)tfd)ein — unb fiel) beim Söirt

nach ber gemünfdjten Wbreffc erfunbigen.

$ie £tir ber ©peluufe ftanb toeit offen, §auber»

riffer ftttrjte hinein; ba3 flolal ttxir leer bi« auf einen

äBann, ber hinter bem ©chanftifd) ftanb unb ihn heim*

tüdifd) mufterte.

3n ber fterne erfcf)üU iuüfteä Geheul ioie oon einer

SRauferei.

#err ©roammerbam toohne im uierten ©tod, be*

quemte fid) ber SBirt ju oerraten, nachbem er ein Srin!-*

gelb befommen hatte, unb leuchtete toibertoillig bie

haföbrecherifche ©tiege hinauf.
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„9tein, gräulein bau $ruk)fen ift feitbcm nidjt meljr

bei un3 getoefen," fagte ber alte ©cfjmetterlingSfammler

fopffdfjüttelnb, afö ifym ftauberriffer in fliegenber (Site

feine SBeforgntffc bortrug; er toar nodfy nidf)t fdfjlafen ge-

gangen unb bollfommen angezogen. •

©ne einige, faft fdpn fjerabgebrannte Solgfer^e auf

bem leeren £ifdf) unb fein gramerfülltes ®efid£)t ber*

rieten, bafc er fhinbenlang im 3nnmer gefeffen unb über

ba£ furchtbare ©nbe feinet greunbeä ftlinfljerbogf nadj*

gefonnen fyaben mochte.

$auberriffer faßte feine £anb: „Serben ©e, §err

©roammerbam, baß idt) ©ie mitten in ber ÜÄadjt über*

falle unb — unb fo gar feine 9tüdfftdt)t auf $)ttn ©djutera

netjme; — ja, idj weift, welcher Serluft ©ie betroffen

1)at" — bradj er ab, als er bie erftaunte 9D?iene be£ Gilten

bemerfte — ,,icf) fenne fogar bie näheren Umftänbe;

2)oftor ©epljarbi fjat fie mir fyeute erjagt. SBenn es

3t)nen redjt ift, fprecfyen wir fpftter auäfttyrlidj barüber;

je&t bin id) falb toatjufiunig bor ftngft um (Sba. 2BaS,

wenn fie toirflid) ju Qfjneu gelten wollte unb unterwegs

überfallen mürbe unb — unb — um ©otteS willen, e£

ift ja nid)t auSaubenfen
!"

(Sr forang, aufjer fidf) bor Unruhe, aus bem ©effel auf

unb lief im 3intmer fym unb f)er.

©wammerbam bacfytc eine SBetle angeftrengt nadfj,

bann fagte er juberfiditlicf):

„©itte, fäffen Sic meine State nid)t als leereu Sroft

auf, SJttjntjeer; — fträulein bau $rutyfen ift nid£)t tot!"

£auberriffer ful)r Ijerum. „Söiefo wiffeu ©ie ba§?"

Xer ruhige, fefte Jon beS alten SJtonueS uafym iljm —
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er würbe fid) nicfyt flar, warum — einen ©tein bom

fterjen.

©wammerbam jägerte einen 2Jtoment mit ber Ant-

wort.

„2ßeil id) fie fetyen mürbe," jagte er enbltcf) Ijalblaut.

ftauberriffer griff nad) feinem 2lrm. ,,3di) befcf)Wöre

Sie, Reifen Sie mir, wenn Sic fonnen ! 3d) weife, 3l)r

ganzes Seben ift ein 2Beg beä ©laubenä gewefen; biel*

leidjt bringt &}T Sßlid tiefer al3 ber meine, 6in Un*

beteiligter Jieljt oft
u

„3$ bin nidjt fo unbeteiligt, wie (Sie glauben, Sföjn-

ljeer," unterbrach ©wammerbam. ,,3d) Ijabe ba3 grau-

lein nur einmal im Seben gefeljen, aber, wenn id) fage,

id) liebe fie fo innig, al3 ob fie meine Softer wäre, fo

ift e8 ntdjt ju biel gefagt;" — er wehrte mit ber §anb

ab, —„banfen ©ie mir nid)t, e3 ift ba nid)t3 &u bahfen.

(& ift mefjr als felbftberftäublid), baß id) alle«, Wa3 in

meinen fdijwadjen Gräften ftefyt, tun werbe, um iljr unb

3^nen ju Reifen, unb wenn icf) mein alte§, wertlofeä

Sölut barum bergie&en müßte. — £ören Sic mir jefct,

bitte, ruljig &u: — ©ie Ijaben beftimmt red)t gehabt

mit $foxex Sfljnung, baß gröulein (Sba irgenbein Unglüd

Wiberfaljren ift. — S8ei itjrer Xante ift fie ni<f)t gewefen,

td) f)ätte e3 bou meiner ©djwefter, bie foeben nod) im

SBeginenftift War, erfahren. — Db wir ifjr Ijeute nodj

beifte^en fönneu, — ba3 Reifet, fie auffinben, — bin id)

aufeerftanbe $u fagen, aber {ebenfalls werben wir fein

Settel unberfud)t laffen. — Srofcbem feien ©ie, bitte,

unbeforgt, aud) wenn wir fie nid)t finben follteu; id)

weiß fo beftimmt, wie idf) tjier ftelje, bafe ein — anberer,
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gegen ben wir hexte ein 9ftcr)t3 finb, bie §anb über it)r

Ijdlt. 83) möd^te nidjt in 2lu3brücfen reben, bie 3ftnen

ein ätötfel fein müffen, — bietleicr)t fommt einmal bie

Seit, wo idij 3^nen fagen fann, wa3 mt<f) fo feft über*

$eugt fein läfjt, bafc gräulein (£ba einen 9ftat, ben i<3)

tt)r gab, befolgt tjat.

83ar;rf<$einlicr) ift ba3, waä tyr l)eute gefdfjetjen ift, be-

reite bie erfte Söirfung babon.

SKein greunb Älinfljerbogf t)at einft einen är)nlicr)en

2Beg eingef<t)lagen, Wie iefct gräulein @oa; icr) t)abe

längft tief innerlict) ba3 ©nbe borau3gefel)en, wenn icr)

mict) auci) ftetS an bie Hoffnung Hämmerte, e3 liege

ficr) bietleid£}t boer) noer) burcr) Reifte ©ebete abwenben.

$ie berfloffene 9ßa<i)t t)at mir bewiefen, toaä id) immer

fdfpn wuftte, — bloß war icr) &u fcr)tt>acr), bana<$ $u t)an*

beln — : baß ©ebete nur ein Littel finb, um Gräfte,

bie in uns fcr)lummern, gewaltfam gu erweefen. 8u
glauben, bafj ©ebete ben SSillen eines ©otteä ju änbern

bermö<3)tenr ift Soweit. — $)ie 3ftenfcr)en, bie ir)r ©cr)iäfal

bem ©eijte fn ficr) überantwortet tjaben, fterjen unter

geiftigem ©efefc. ©ie finb münbig gefprocr)en tum ber

$Bormunbfct)aft ber @rbe, über bie fie bereinft Herren

•werben follen. 3Ba3 ir)nen im ätu&ern noer) auftöfjt,

belommt einen borwärtö treibenben ©inn: alles, wa3

mit it)nen gefcr)ier)t, gefdf)iet)t fo, baß e3 feinen klugen*

blief beffer gefcr)er)en fönnte.

galten ©ie baran feft, 2ttiinr)eer, bafj bieS aud) bei

fträulein ®oa ber gall ift.

$a§ ©cr)were ift bie Anrufung be8 ©eifteS, ber unfer

©cr)icffal lenfen foll; — nur wer reif ift, beffen ©timme
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Oört (£r, unb ber 9Ruf muß au3 £iebe gef$ef)en unb um
eineä anbeut 3Jtenfd>en willen, fonft machen wir bie

ittäfte ber giufterniä in un£ lebeubig.

3>ie ftuben ber ftabMa brüden e$ au«: „e$ gibt

SBefen au3 bent lidjtlofen SReidfje Db — jie fangen bie

®ebete ab, bie feine ^lügel fjaben;" — fie meinen bamit

nicfjt Dämonen außer un3, benn gegen folcfye finb

wir burdf) bie SDtouer unfereS ^ör^etö gefdjüjjt, — fon*

bent magifd^e ®ifte in un3, bie, wachgerufen, unfer

3df) aerfoalten."

„Äber !ann nicht (Stoa," fiel §auberriffer erregt ein,

„ebenfo bem SJerberben entgegengegangen fein wie 3h*
gtcunb Älinfherbogf?"

„S^ctn ! SJitte laffen ©ie mich &u (Sube fpredjen. —
3ch t|ätte nie ben SJhit gehabt, ihr einen fo gefährlichen

föat &u geben, wenn in jenem Slugenbluf nicht ber um
und) gewefen wäre, üon bem ich borhiu gefagt tyibe:

wir beibe finb gegen 3hn «rie ein SRichtS. 3d> f)abe in

einem langen, langen Seben unb burdtj unfäglicheS Seib

gelernt, mit 3hm ju reben unb ©eine ©timme bou ben

(Einflüfterungen menfchücher SBünfdje *u unterf^eiben.

— 3>ie Qkfät war nur, baß gräutetn (£ba in einem

unnötigen 9#oment bie Anrufung ptte bornehmen

fömten; biefer SKoment ber Gtefatyr — ber einzigen —
ift, ®ott fei $anf, borüber. ©ie ift gehört worben" —
©wammerbam lächelte freubig „ecft bor wenigen

©ttmben! — SBiellei^t — id} will midh nicht bamit

brüften, benn fold)e Vorgänge fielen fidj bei mir in

2lugeubliden t)ö<hfter ©ntrüdung ab, — bielleidjt war

ich fo glücflicl), itjr bereite Reifen p fönnen;" — er ging
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5ur £ür unb öffnete fie für feineu ©aft, „aber jefct »ölten

wir ba3 tun, WaS uuS ber uüdjterne SJerftanb gebietet.

($rft, wenn bon unferer Seite alles gefdjeljen ift, was tu

irbifdjer 3Mad)t liegt, t)abeu mir ein 8ted)t, bie $ilfe

geiftiger (Sinfltiffe &u erwarten. ©eljen wir tjin*

unter in bie ©djenfe, geben ©ie ben SÖtotrofen ®ejb,

bamit fie uadfj bem fträulein fudjen, unb berforeetyen Sie

beut, ber fie finbet unb wohlbehalten bringt, einen $rei$,

unb ©ie werben fefjen, bafj fie baS Seben für fie in bie

©djan^e fdjlagen, wenn e£ barauf anlommt. — 2)iefe

3Äenfdjen finb in äöirflicftfeit weit beffer als man glaubt

;

fie tyaben fidj nur öerirrt in bie Urwälber ifjret ©eeleu

unb gleichen in iljrem 8uftanb reifeenben Sieren. 3«
iebem toon Üjnen ftedt ein ©tüd #eroi£mu3, ber fo man-

chem gefitteten Bürger feljlt; er offenbart fidf) bfofc in

iljnen als SBilbljeit, weil fie nidjt erfennen, was eS für

eine Äraft ift, bie fie treibt. - Sie fürten ben £ob

nid)t, unb fein mutiger äRenfd} ift ein wahrhaft fcfylecfyter

SRenfdj. XaS ftcfyerfte fttityxi, bafj jemanb bie Un*

fterblidijfeit in ftd> trägt, ift, bafc er ben $ob beredetet." —
©ie betraten bie ©pefonfe.

$aS ©d)en%immer war bollgepfropft bon Sföenfdjen,

unb in ber SDtttte auf bem Stoben lag mit $erfdjmettertem

©dfjabel bie ßeidje beS d)ilenifd)en SDtatrofen, ben ber

3ulu auf feine^ ftludjt mit bem Änie bor bie ©tirn ge*

troffen tjatte.

®S fei nur eine Lauferei gewefen, wie fie faft täglich

am Jpafen ftattfänbe, erflärte ber SBirt auSweidjenb, als

fid) ©wammerbam nad) ben näheren Umftänben er*

hmbigte.
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„$>er berbammte Sfigger, ber gejtern " fiel bic

Kellnerin 9lntje ein, aber fie fam nicf)t gu @nbc: ber

SBirt berfefcte ifjr einen fo heftigen ©toß in bie üli^^cn,

baß fte bie SBorte berfcfjludEte, unb fcf)tie bajmifdfjen:

„&alt3 SDfaul, $recffau! ©in f<$maraer fceijer mar'3

bon einem SBrafilienfaljrer, berftanben!"

ftauberriffer naljm einen ber ©troldje beifeite, brütfte

üjm ein ©elbftücf in bie £anb unb begann, i^n au3*

auforfcfyen.

SBalb umftanb i^n eine ganje Sftotte. milber ©eßalten,

bie einanber in geftenreicfyen ©djilberungen überboten,

mie fie ben Sieger augeridjtet Ijaben mollten; — nur in

einem fünfte waren fie bollftanbig einig, nämlid), baß

e$ ein frember ipeijer gemefen fei. — S)ie marhenbe

äftiene be3 Söirteä l)ielt fie in ©djad), unb fein lautes

SHäufpern ließ fie erraten, baß fie unter feinen Um-
ftönben SßtyereS auSfagen bürfteh, ma8 auf bie ©pur

be3 3^ iättt führen lönnen. ©ie mußten, baß ber

SBirt nidjt ben 2faöer gerührt Ijaben mürbe, menn e3

ifynen eingefallen märe, einen nocf> fo mertbollen ©tamm-

gaft nieberauftecfyen, — fie mußten aber audj, baß e§

ba$ tyeiligfte ©efefc ber $afenfcf)enle mar, fofort jum

geinbe ju galten, menn Ötefafjr bon außen l)er brofyte.

Ungebulbig Ijörte .ftauberriffer ben Prahlereien &u,

bis plöfclicf) ein SBort fiel, ba3 tljm alles 83lut jum $er-

jen trieb : Slntje ermähnte, ber frembe 9Geger ^abe eine

borneljme, junge $)ame überfallen,

@r mußte fid) einen 9lugenblicf an ©mammerbam
galten, um ni<f)t jufammengubredjen, — bann leerte er

feine Sförfe in bie £>anb ber MInertn au« unb forberte
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fie, unfähig, einen Saut ^eröorjubringen, burd) ein

Seiten auf, ihm ben fcergang be3 SBegebniffeS ju

fchilbern.

2Jton ^ätte (Schreie einer grauenftimme gehört unb

fei hinausgelaufen, riefen alle burcfyeinanber; — „ich

hab fie auf bem <Sd)of5 gehalten, fie toar ohnmächtig,"

gellte $ntje ba^ifc^en.

„Slber too ift fie, too ift fie?" fd^rie §auberriffer auf.

$)te 9Jtatrofen berftummten unb fa^en einanber Der*

btüfft an, als fämen fie jefet erft $ur ©efinmmg.

deiner tou&te, too (ätoa geblieben toar.

„3$ ^ab fie auf bem <5d)of$ gehalten," beteuerte

Slntje immer lieber; man fat) if>r an, baß fie felbft nicht

bie leifefte Sfynung hatte, toohin Gtoa oerfcf)tounben fein

fönnte.

$ann liefen fie alle IjinauS, ftauberriffer unb ©toam-

merbam mitten unter if>nen, bürdeten bie ©äffen,

brüllten ben Atomen ©ba, beleuchteten Jeben Söinlel im

ftirchengarten.

„55>ort hinauf ift er, ber Sftgger," erflärte bie Kellnerin

unb beutete auf ba3 grün glifcernbe $acf), „unb fyex

aufm <ßflafter hab ich fie liegen laffen, toie ich ihm aucf>

hab nacf)toollen, unb bann höben toir ben Xoten in3

£>au3 gebracht unb ich hab auf fie bergeffen."

2Jtan toecfte bie SBetoohner ber umliegenben Käufer,

ob ©ba ftch öielleicht in ein3 bon ihnen geflüchtet habe;

— ftenfter rollten in bie §öhe/ Stimmen riefen h^rab,

toa§ gefchehen fei. — SfirgenbS eine ©für ber SBer-

mißten.

Gebrochen an Seib unb ©eele berfprach Sjauber-
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rtffer jebem, ber in [eine Sftofye tarn, alle3, tva$ er fid)

nur nmnfcfye, wenn man üjm eine^einjigc 9tod)rid>t

über ben Verbleib 6öa3 braute.

Vergebens fud)te if)n ©nmmmerbam $u beruhigen;

ber ©ebanfe, (£üa fönne au£ Veratoeiflung über ba3

®efd)efyeue — Die'Hetdjt in ®eifte3bertt)irrung ifyrer ntd)t

mefyr mäd)tig — ©clbftmorb begangen unb fid) in£

2Baffer geftürgt fyaben, raubte iljm ben legten $Heft

flarer Sefinnung.

$ie ÜDtotrofen jerftreuten fid) bi£ über bie $rin3

§enbrif ^abe bie gan^e Stoeutoe SBaart entlang, ~
fefjrten unberrid)teter £)tnge jurüd.

Salb mar ba3 gefamte #afenbiertet auf ben Seinen;

Sifdjer, fjalbnadt nod), fuhren mit 93oot3Ud>tern untrer,

fudjten bie Kaimauern ab unb berfpradjen, bei £age3*

grauen tyre ©djleWnefce burd) fämtlidje ©racfytmün*

bungen ju gießen.

Seben Sfagenbttd fürchtete §auberriffer bon ber

Kellnerin, bie i^m uuabläffig in taufenb Variationen

er^Ite, hne alleä gefommen fei, gu erfahren, baß ber

Sieger 6öa bergetoaltigt fyabe. $)ie grage berfengte ifym

bie Sruft, unb bod) fonnte er fid) lange ntd)t entfdjliefeen,

fie gu ftellen.

(Snbltdj übermanb er fid) unb beutete ftodenb an,

iuaä er meinte.

$te ©trolle, bie ifjn umftanben unb mit gräfjlidjen

©djtoüren, fie würben ben Sftgger, fobalb fie ifju er*

nrifd)ten, lebenbig in Streifen fdjneiben, )U tröften ber-

fud)ten, fd)tütegen fogleid) — bermieben mitleibig feinen

Sölirf, ober fpucften roortloS au3.
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Äntje fdjludjate letfe in fid) hinein.

©ie mar trofc eines Sebent in grauenhafterem

©d)mufc immer nod) 28ei& genug, um )u begreifen,

tt?aS ifyu baS §era serrifj.

9hir ©ttwmmcrbam tvar gelaffen unb rufyig ge*

blieben.

$cr tebruä uncrfäüiterlidjer 3uüerfid)t in jeinen

Stielten unb bie freunblidje ©ebulb, mit ber er immer

tuieber milb lädjelnb ben Stop] fd)ttttelte, menn SJhtt*

mafjungen lautnmrben, ©ba fönne fid) ertränft traben,

gaben ©auberriffer allmäpd) eine neue Hoffnung, unb

fdjlie&lidj folgte er feinem fltot unb ging, bon it)tn be-

gleitet, jögernb nad) Jpaufe.

„Segen ©ie fid) iefct gur SRufye," rebete itym ©nxim*

merbam $u, als fie bor ber SBofynung angelangt toaren,

„unb nehmen ©ie $f)re (Sorgen nid)t mit in ben ©djlaf

Ijinfl&er. 2öir fönnen mefyr tun mit unferer (Seele, toeun

ber Körper fie mit feinem Kummer uidjt me^r prt,

als bie 2Renfdjen at)nen. — Überlaffen ©ie mir, tuaS

nod) im Sufjern ju gefdjeljen Tjat; id) toerbe bie *ßoli$ei

berftänbigen, bamit fie uad) Stjrer SBraut fudjt. — Zxofr

bem id) mir nid)tS babon berfpredje, foll alles gefdjetyen,

toaS ber nüdjterne SJerftanb gebietet."

(£r ^atte bereits untertoegS §auberriffer befyutfam auf

anbere ®ebanfen $u bringen getrautet, unb mit furjen

^Sorten toar ber junge 2Jtann unter anberem auf bie

Xagebudjrolle unb bie bamit berfnityften Sßläne eines

neuen ©tubiumS gu fpredjen gelommen, baS jefot

mol)l für lange 8eit, toenu nid)t für immer, unter*

brocken fei.
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©mammerbam griff auf baä Xfyema prüdf, als er tu

&auberriffer3 ®eficf)t bic alte SBer$n?eifIung hneber auf-

toadjeu fal). @r faßte feiue §anb uub ließ fie lauge nify

lo3. — „3d| tottnfdjte, idj lonnte Qfjueu bon ber ©idjer*

f)cit geben, bie id) graulein Sba3 toegen empfinbe.

SBenn ©ie uur eiueu fleinen Seil babon Ratten, toürben

©ie felbft Riffen, toeß baS ©djiäfal bon 3fjnen foill,

ba3 ©ie tuu follen, — fo aber fauu id) %l)nen uur rateu.

Ob ©te uteiueu 9tat befolgen luerben?"

„SBerlaffen ©te fief) barauf," berfyrad) §auberriffer

unttrillffirlidf) erfd£)üttert, beuu (SbaS SBorte iu §ilber*

fum fielen iljm ein, baß ©toammerbam iu feiuem leben-

bigen ©lauben audj ba§ §öd)fte gu finben imftanbe fei;

„bertaffen ©ie fid) barauf. 63 geljt bon 3foueu ciue

®raft au3, baß mir btetoeilen gumute toirb, al§ fdjüfce

mid) eiu taufenbjciljrtger Saum bor bem ©türm. 3ebe3

Söort, ba3 ©te mir fagen, ift mir hrie eiue $ilfe."

,,3df) ttnll $$nen eiu fleineä SBegebnte etilen," fing

©mammerbam lieber an, „ba3 mir einft, fo fd)einbar

uubebeutenb e3 auSfal), als SBegtoeifer im Sehen ge-

bieut tyat. — 33) HKtr bamalä nodj jiemlid) jung uub

fjatte eine bittere, graufame ©nttäufdjung erlitten, fo

baß mir bie 6rbe tauge bunfel uub toie eiue &ölle er*

fdjien. 3n biefer ©timmung uub faß berbittert, baß ba£

©d)idfal hrie eiu erbarmungSlofer genfer mit mir ber-

fuljr uub, tote id) glaubte, ol)ne ©iuu uub 8toed auf mid^

lo§fd)lug, begab eS fid), baß id) eineä £age§ S^ge nmrbe,

tute mau eiu Sßferb abrichtete.

2Ran l)atte e3 an einen laugeu fernen befeftigt uub

trieb e3, of)ne tym uur eiue ©efuube 9hrt)e ju gännen,
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im Streife untfjer. — Sooft eS an eine Jpüvbe tarn, über

bie eS grinsen follte, bretef) eS aus ober bodte. £>agel*

bid^t unb ftunbenlang fauften bie $eitfd£)enl)tebe auf

feinen SRüden nieber, aber immer weigerte eS fidf) zu

ftmngen. $)abei war ber Sttann, ber eS quälte, feines-

toegS ein rofjer üötenfd} unb litt fetber fidjtlicfy unter ber

graufamen Arbeit, bie er berridjten mufjte. — @r hatte

ein gutes, freunblidjeS ©efidjt unb faßte mir, als id£)

ifjm SBorftellungen machte: ,t<f) würbe ja gern bem ©aul

für meinen ganzen !£ageloljn 3u^et foufen, wenn er

bann nur begriffe, was id) bon tfjm will. 3<$ f)ab ber-

gleid£>en oft genug berfudjt, aber eS hilft nid)tS. (SS ift

rein, als ob in fo einem £ier ber Teufel ftedt, ber ihm

ben SBerftanb öerblenbet. Unb bahei ift'S bod) fo wenig,

WaS er tun foll*. — 3<h fah bie SobeSangft in ben Wahn-

finnigen klugen beS <ßferbeS, wenn eS an bie fcürbe

lam, jebeSmal bon neuem aufleuchten, unb las in ihnen

bie %VLxä)t: jefct, {efct wirb bie $eitfd£)e auf midf) nieber*

fallen' .

33) zetbtadj mir ben Stop\, ob eS benn

fein anbereS 2Kittel gäbe, einen 2Beg ber $erftänbigung

- mit bem armen £ier anzubahnen. Unb hrie id) bergeb-

lidf) berfudjte, ihm im (Steifte unb foäter in SBorten zu-

zurufen, eS folle ftmngen, bann fei fofort alles borüber,

— unb zu meinem fleiben emfefjen mufjte, bafj bod) nur

ber grimmige Schmerz eS h>ar, ber als Selker fchliefj-

\\6) zum 3iele fam, ba blifcte in mir bie (SrfenntniS auf,

baß id) felber eS au$ nid)t anberS machte als baS ^ßferb

:

baS ©djitffal hieb auf mid) ein, unb id) wufjte nur, bafj

idf) litt, — ich Ijafcte bie unfidjtbare 3Jtad)t, bie midi) fol-

terte, aber, bog alles nur gefcfyrf)/ bamit ich irgenb etwas
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bollbringen fottte — melleidjt eine geiftige &ürbe über*

bringen, bie bor mir lag, — baS f>atte id£) big batyn niefy

begriffen.

3ene3 fleine (SrlebniS hmrbe bon nun an ein Sflarf*

ftein auf meinem 2Beg: tdj lernte bie Unfidjtbaren, bie

mid) bormärt« peitfd&ten, lieben, benn id) füllte, fte

gäben mir aucij lieber ,3uder', tuenn e3 auf biefe Wct

ginge, mitfj über bie niebrige ©tufe ßerbltdfyen 3tteuf<f)en*

tumS in einen neuen ©tanb &u ergeben.

$a3 SBeiftriel, ba3 icf) befommen f)abe, fynft natür*

lidj," fuljr ©mammerbam fyumoriftifcty fort, „benn e$ ift

ja bie grage, ob ba3 $ferb baburd), bafc e8 fjmngen

lernte, toirllidf) einen 5«>rtfd)ritt gemalt l)at, unb ob es

nid^t beffer getoefen wäre, e8 in feiner SBilb^eit ju be*

laffen. $od) ba§ brause id) 3fonen ftofjl nidf)t erft §u

fagen. — SBidjtig für mid£) fear bor allem ba3 eine:

icf) fyatte bis bafyn in bem SBaljne gelebt, toa$ mir an

Seib gefdjäfje, fei eine ©träfe, unb midf) mit ©rtibeln

$erquält, womit icf) mir fie tooty berbient ^aben fönnte,

— bann mit einemmal fam für mi<f) ©inn in bie gärten

be8 ©djicffafö, unb wenn id} aud) feljr oft nidjt &u er*

grünben bermodjte, toa& für eine $ürbe id) überbringen

follte, fo mx ttf) bodj bon ba an nad) beftem Sötllen ein

gelehrige« $ferb.

3$ erlebte bamate in einer ©ehmbe an mir ben

©afc ber #ibel bon ber Vergebung ber ©tinben in ber

feltfam berborgenen ^ebeutung, bie itym jugrunbe liegt:

— mit bem «egriff ber ©träfe fiel aud) bon felbft bie

©djulb toeg unb aus bem gerrbilb eine« radjenben

GtotteS würbe im berebelten, bon ftorm loSgelöften ©inn
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eine wohltätige ftraft, bie midi nur belehren wollte —
fo, nrie ber 3Rann bog $ferb.

Oft, fefjt oft rjabe tdj anbern btefcö unfdjeinbare

gebniS erjäljlt, aber es fiel faft nie auf fruchtbaren 93o*

ben. — $ie ßeute glaubten, wenn fie meinen föat an*

wanbten, immer leierjt enaten $u fönnen, was ber

unftcrjtbare ,$reffeur* bon it)nen berlangte, unb Nörten

bie ©djläge beS ©crjitffalS bann nid)t fogleid) auf, fo

gerieten fie wieber in ir)r alteS ©eleife unb fcrjleppten

murrenb ober — .ergeben', wenn fie $ur ©elbftbelügung

ber fogenannten $emut it)rc Sufludjt nahmen — irjr

$reu$ weiter. 3^ f^ge* wer fdjon fo weit ift, baß er

nur zuweilen erraten fann, was bie brfiben, — ober

beffer: ,$>er große Ignnertidje' — bon ir)m will, baS er

tue, ber f)at fcr)on merjr als bie §älfte ber Arbeit t)inter

ftcr). $aS SrratenWollen bebeutet allein fdjon eine

bollfommene Umwälzung ber SebenSauffaffung; ba£

©rratenfönnen ift bereits bie grudjt biefer ©aat. —
®S ift ein fcf)were§ $ing, biefeS ©rratenlemen, was

wir tun follen

!

Qm Anfang, wenn wir bie erften $8erfud)e wagen,

ift eS wie ein unbernünftigeS Wappen, unb Wir begeben

ba juweilen §anblungen, bie benen eines SBerrüdten

,
gletdjen unb lange feinen 3ufammenf)ang gu tjaben

fdjeinen. (Srft nadf) unb nadf) bilbet ft(f) aus bem <£t)ao3

ein ®eficr)t, aus beffen SOWenen wir ben Söillen beS

©djidffals lefen lernen fönnen; im 93eginu fdjneibet es

©rimaffen.

®ber e§ ift mit allen großen fingen fo ; — jebe neue

Srfinbung, jeber neue ©ebanfe, ber in bie SBelt fjerein*
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fallt, l>at im ßntftefjen ettoaS grauenhaftes. etfte

Sülobcll einer glugmafdjine ioar audj lange Seit eine

brad)enäf)nlt($e ®rimaffe, bebor ein toirflidjeS ©eft^t

barauS tourbe."

„©ie wollten mir fagen, toaS ©ie glauben, baS tdj

tim folle," bat Jpauberrtffer faft fd)tid)tern. (Sr erriet,

baß ber alte ÜJlann nur beSfjalb fo weit abfd^tueifte unb

Dorbereitete, toeil er fürd)tete, fein Sftat, bem er offenbar

ben größten Sßert betmaß, fönne, wenn &u fdjnell bor*

gebraut, nid)t entft>red)enb getuürbigt werben unb ber-

loren gelten.

„®enriß will id) baS, 2JMjnf)eer; id) mußte nur juerft

ba8 gunbament legen, bamit e§ ftfynen weniger befremb-

lid) borfomme, wenn td) 3ftnen etwas ju tun empfehle,

was tote ein 9lbbred)en unb nid)t wie ein f£ortfüf)ren

beffen, tooju e§ ©te jefet treibt, auSfieljt. — 83) toeiß,

— unb eS ift fetyr begreiflid) unb menfepd), — baß ©ie

augenblidltd) nur ber SSunfd) erfüllt, (Sba au fud)en;

aber bennodj tft baS, toaS ©ie tun follen: biejenige

magifdje ftraft ju fudjen, bie es für bie gufunft aus-

fließt, baß Öftrer SBraut jemals lieber ein Unheil gif

flößen !ann; fonft möd)te es bielleid)t gefeiten, baß ©ie

fie finben, um fie immer mieber gu öerlieren. ©o, tüte

fid) bie ÜRenfdjen auf ber Erbe finben, um bom Sob

auSeinanber geriffen $u werben.

©ie müffen fie finben, nidjt wie man einen berlorenen

©egenftanb finbet, fonbern auf eine neue boppelte $rt.

— ©ie I)aben mir auf bem SBeg hierher felbft gefagt,

3ftr Seben fei nad) unb nadj wie ein ©trom geworben,

ber fid) im ©anbe $u berlieren brol|t. Seber äftenfö
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lommt einmal 31t biefem $unft, wenn aud) nid)t in

einem einigen Däfern. 3d) *enne baS. — 68 ift ttrie ein

Sterben, ba3 nur ba3 innere betrifft unb ben ftötper

berfcr)ont. 9lber gerabe biefer Moment ift ber loftbarfte

unb fann ^um ©ieg über ben £ob führen. — $)er ©eift

ber (Srbe ffifytt gar iuol)l, bafj ir)m in biefem Stugenbltd

bie ©cfal)r bror)t, bom 2ftenfcr)eu übertounben &u wer-

ben, unb beStjalb ftellt er uns gerabe ba bie tücfifcfjften

fallen. — fragen ©ie fid) einmal felbft: toaS toürbe

gefdiesen, toenn ©ie in biefem SDloment (£ba fänben? —
SBenn ©ie Sfraft genug t)aben, ber 2Bat)rr)eit in3 ©efidjt

&u fefjen, müffen (Sie fidj fagen: ber ©trom IgrjreS Sebent

unb be§ Sebent S^rer SBraut tuürbe tootjl ein ©iüd

heiter rinnen, bann aber im ©anbe be§ 9flltag3 unrett-

bar berfiegen. (freiten ©ie mir nidjt, bafj (Sba fid() bor

ber fürchte? — ©erabe n?eil ba3 ©d)idfal fie babor

betoafjren tuill, Ijat e§ fie beibe fo rafdt) jufammengefütjrt

unb gleidj barauf lieber auSeinanber geriffen. — 3U
jeber anbern 3C^ ötö ber jefcigen, in ber faft bie gefamte

3ftenf<f)l)eit bor einer Ungeheuern Seere fter)t, tonnte e3

bielleid)t fein, baß ba3, toaS Srjnen gefdje^en ift, nur

eine ©rimaffe be§ Sebent tuäre, — Ijeute ferjeint e$

mir auägefdjloffen.

3d) fann nid)t roiffen, tt»a3 in ber fRoIIc ftet)t, bie

3ftnen auf fo feltfame SBeife gugelommen ift, — trofc-

bem rate id) 3ftnen Ijeiß unb bringenb, laffen ©ie alleä

Stuß er e feiner SBege treiben unb fudjen ©ie in ben

Seljren, bie jener Unbelannte niebergelegt t)at, ba3, toaS

gtjnen nottut. 9Me3 übrige toirb ficr) bon fettet ein-

ftellen. — $ud) tuenn tl hriber grtoarten nur eine irre-
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fiifyrenbe grajje märe, bie Sutten barau£ eutgegengrinft,

uub menu biefe fietjren an ficf) nodj fatfd) fein follten,

fo mürben ©ie bemtodj ba8 für ©ie SRicf)tige in iljnen

finben.

Söer rid)tig fud)t, ber fonn uicfyt angelogen merben.

$3 gibt feine Süge, in ber ntd)t bie SBafjrfjeit ftäfe: e3

muß nur ber $unft ber ridjtigefetn, auf beut ber ©ud)enbe

ßel)t," — ©mammerbatn brüdte &auberriffer raftf) bie

£anb jum 9fbfcf)ieb — „unb eben feilte fielen ©ie auf

bem richtigen fünfte: ©ie fönnen oljne ®efat)r uad) ben

furchtbaren Gräften greifen, bie fonft unrettbar ben

SBatynfinn bringen, — benn ©ie tun e§ jefct um ber

Siebe mitten."
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Sentit tapitel

SepljarbiS erfter 3D3eg am Sflorgen nadj bem $efud)

tu Jpilberfum mar zu bem ©ericfjtspftjdjiater Dr. be

SBroumer gemefen, um ÜRäljereS über ben gall SazaruS

©ibotter zu erfahren.

Stoß ber alte 3ube ber sJ)törber utdjt fein tonnte,

ftanb für tyn zu fejt, als baß er es nidjt für feine $flid)t

gehalten fyätte, als ©laubenSgenoffe ein ©ort für itjn

einzulegen, zumal Dr. be Sroumer als ein felbft unter

Irrenärzten ungemöljnlicf) talentlofer unb borfcfjneller

SBeobacftfer galt.

Obtoofyt ©e^arbi ©ibofter nur einmal im £ebcn ge»

fefyen ffatte, mar bennod) feine £eilnal>me an tfjm fetyr

rege.

—

©d)on ber Umftanb, baß er als ruffifd)er 3ube einem

geiftigen SfceiS ausgeflogen d)riftli<f>er 9EJlt>ftifer ange-

hörte, ließ bermuten, baß er meljr als ein fabbaliftifdjer

©fjaffib fein mußte, — unb alles, maS biefe fonberbare

iübtf(f)e ©efte betraf, naljm SepfjarbiS ftntereffe in

t)ot)tm ©rabe in Slnfarud).

@5r fyatte ftdj in feiner Shmatyme, ber (StericfjtSpftidjiater

werbe ben fjall falfd} beurteilen, nid^t geirrt, benn faum

gab er fetner Überzeugung, ©botter fei unf^ulbig unb

fein ©ejtönbniS auf fctyfterie zurüdzuftityren, 2lu$brutf,
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aU Dr. be Söroutoer, ber fd)on äußerlicf) burcf) bcn blonben

Vollbart unb bcn „gütigen, aber bürdjbringenben" SBlid

ben toiffenfdjaftlidjen $ofeur unb ^otjlfopf berriet, mit

fonorer (Stimme einfiel: „©in abnormer SSefunb Ijat fid)

feineStoegä ergeben. 3$ fabe btn galt gtüar erft fett

geftern unter 93eoba<f)tung, aber fo biet jle^t feft, baf*

jeglicfyeä ®rantt}eit3fr)mj)tom fct)tt."

„(Sie galten alfo ben alten ättann für einen bewußten

SRaubmörber unb fein ©eftänbniS für eintoanbfrei?"

fragte (Sepfyarbt troden.

$ie $ugen be3 9lr$te3 nahmen ben $lu3brud über*

menfcf)lid)er <Sd)laue an; er fefcte fidj gefdjidt gegen ba§

£id)t, bamit ba§ S3Itfecn feiner fleinen obalen SSrillen*

glafer ba3 jgmpofante feinet $>enferantlifce§ toomäglidf)

no<f) ~erl)öfye, unb fagte, eingeben! be3 (Spricfitüorteä,

baß auä) bie Söänbe Dljrenfjaben, mit plö$i<f) gel)eimnte*

boll gebäntpfter (Stimme:

„W& SUtörber lommt biefer ©ibotter nid)t in a3etrad)t,

aber e§ tjanbelt fid) um ein ftomplott, beffen jjftittüiffer

er ift!"

„W). — Unb morauä fließen (Sie baä?"

Dr. be SBroutuer beugte fid) bor unb flüjterte: „(Sein

©ejtänbnis bedt fid) in getoiffen fünften mit ben £at*

fachen; folglich fennt er fiel 6r l)at e§ lebiglidf) aus bem
©runbe abgelegt unb fid) felbft als £äter beaeid)net,

um ben immerhin möglichen öerbac^t ber ©cr)lcrfdt)aft

bon fid) abjulenfen unb jugleid^ Seit &ur glud)t für

feinen (Sjrießgefeilen &u gewinnen."

„ftennt man benn bie näheren Umftänbe be3 SDlorbc^

bereits?"
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„©ettrifo. ©tner unferer fä^igfien ®riminaliften hat

fie auS bem SBefunb feftgeftellt. — $>er ©djul)mad)er

Älinftyerbogf fyrt in einem Unfall bon — bon dementia

praecox" (©eptyarbi l)orcf)te anf unb unterbrüifte ein

£ätf>eln) „feine (Snfelin unter 3ul)ilfenat)me einet

©djufterafyle erftodjen, ttmrbe gleid) barauf, als er baS

gimmer oerlaffen toollte, bon bem einbringenben 3Jtörber

getötet unb burdjS genfter fynab in bie ©ratf)t getoorfen.

©ine tfjrn gehörige Sfrone aus ©olbpapier l)at man auf

bem Sßaffer fdjmimmen gefunben."

„Unb baS altes t>at ©ibotter genau fo angegeben?"

„$aS ift'S ja eben !" — Dr. be S5routoer ladete breit.

— „5ttS ber üflorb im §aufe rudfybar nmrbe, toollten 8eu*

gen ben ©tbotter in fetner SBotynung toeden, fanben itjn

aber bollfommen betoußtloS. (£r fimulierte natürlich

Söäre er in 2Birflid#eit an ber £at unbeteiligt gettefen,

hätte er bod) unmöglich wiffen fönnen, baß ber £ob beS

fleinen üfltöbchenS infolge (SrftechenS burdj eine

©chufterahle eintrat. £rofebem hat er eS in feinem ©e*

ftänbniS auSbrüdlid) erwähnt. $aß er fief) felbjt aud)

al§ SKörber beS ßtnbeS ausgab, — nun, baS ift fcl)r burefy-

fid)tig: eS gefcf)ah, um bie SBefjörben ju berttiirren."

„Unb auf meldte Seife foill er ben (Berufter über-

fallen traben?"

„®r behauptet, an einer ßette, bie bom ©iebel beS

£>aufeS ins SBaffer herabhängt, emporgeflettert gu fein

unb bem SHinfherbogf, ber il)m mit freubig ausgebreite-

ten Firmen entgegengetreten fein foll, baS ©enid ge-

brochen au haben. — 9MeS Unfinn natürlid)."

„^aS mit ber Wjit, fagen Sie, fönne er unmöglich
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gewu&t fyaben? — 3ft & ttntHtdj gana audgefcfyloffen,

bafc et e3 bon irgenb jcmanb erfahren r)at, el)e er fict)

felbft bei ber «ßoliftei [teilte?"

„9lu£gefcrjloffen''

©epljarbi würbe immer na ct)benfltc^er. ©eine an*

fängt id)c Vermutung, (Sibotter t)abe fid) alä £äter be-

äeidjuer, um einer cingebilbeten SDtoffion afö „©imon

ber Streuaträger" geregt gu werben, fjielt nid)t ©tid).

$otau3gefefet, bafe ber grrenar^t nid)t log, — wofjer

fonnte ©botter bie näheren Umftänbe mit ber 9ft)le

gewußt tjaben? (Sine Slrjnung befdilid) ©epfjarbi, als

müffe ein fdjwer erflärlidjer galt unbewußten £>ell-

ferjenä bei bem Otiten mit tjereinfoielen.

@r öffnete ben Sflunb, um ben Serba d)t, ber Quin

[ei bielleidjt ber SRörber, au3$ufored)en, ober er)c er e3

nod) über bie Sippen bringen fonnte, füllte er bon innen

IjerauS einen heftigen ffiud, ber if)n fofort fct)weigen

nutzte.

ß& war faft wie eine förderliche S3erür)rung gewefen.

£rofcbem mag er ber ©ad)e feine weitere SBebeutung

bei unb fragte nur, ob e3 erlaubt fei, mit (Sibotter }ti

fpredjen.

„(Sigentlid) bürfte id) e£ nid)t jugeben/' meinte Dr. be

SBrouwer, — „gar wo 6ie, wie man ja bei ©ericfyt weift,

mit it)m nod) furj bor bem ©efcr)et)ni§ bei ©wammer*

bam beifammen waren; aber, wenn S^nen fo biet baran

liegt — unb ba 3r)r Stuf als ©eletjrtet in Mmfterbam ja

unantaftbar ift" ~ fefcte er mit einem Anflug bon Ütteib

rjinau, „fo will ict) gern meine 9Jtod)tbefugni3 über*

fc^rciten." —
*
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Gr flinftette unb lieft ©ejrfjarbi burcb einen SBärter

in bie 3elle führen. — •— —

$er alte Qube faß, \w man buvd) bie Beobachtung^

lu!e in ber 9ttauer feljen tonnte, bor bem bergitterten

genfter unb Mtdte in ben fonnenburdjfluteten Gimmel,

er bie Xixt öffnen hörte, ftanb er Qleid^müttQ auf.

©epljarbi Qtnö tafd) auf t^nju unb brüdteihntbte $anb.

„3$ bin gefommen, &err Gibotter, erfteuS, roeil id)

mich bap berpflichtet fühle alä 3h* ©fauben^genojfe —u

„©loobenSgenoffe," murmelte Gibotter ehrerbietig unb

machte einen jftatfufr

„— unb bann, meil id) überzeugt bin, bog ©ie uu*

\äpM% fiub."

„Unfdjulbia, fmb," edjote ber Sitte.

,,3d) fürchte, ©ie mißtrauen mir/' fuhr ©e^rbi
nad) einer *ßaufe fort, ba ber anbere ftumm blieb, —
„feien ©ie unbeforgt, id) fomme al3 greunb."

„2US greunb," ttrieberl)olte Gibotter medjanifch.

„Ober glauben ©ie mir nicht? %aä täte mir leib."

$>er alte 3fube fuhr fid) langfam über bie ©tirn, al3

erwarte er erft jefct.

$ann legte er bie §anb aufä ^er^ unb fagte ftodenb,

2Bort für SSort bemüht, fidj fo bialeftfrei h)ie möglid)

au^jubrüdeu: „3ch — l)ab — feinen geinb. — $uf

toaä herauf? — Unb ibber ben, als ©ie mir fagen, ©ie

fümmen als greunb, tooher foll id) nehmen bie Ghujpe,

an %t}itn ^Borten &u jtoeifeln?"

„©d)ön. 3)a3 freut mich; id) toerbe infolgebeffen gans

offen mit Qfnten reben fönnen, £>err
.
Gibotter;" —
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©epfyarbi nahm ben angebotenen ©tut)l unb fefcte fid^

fo, baß er ba3 9ttienenfpiel be3 Gilten genau ftubieren

fonnte — „wenn icf) ©ie jefet $erfcf)iebene3 fragen werbe,

geflieht e3 nicht au3 Sfteugierbe, fonbern bor allem, um
Shnen au3 ber berhängniSbollen Sage, in bie (Sie ge-

raten ftnb, ^u Reifen."

„3u Reifen/' brummte ©ibotter in fid) hinein.

(Sepfjarbi f<f)Wieg abftchilid) eine Sßeile unb betrachtete

aufmerffam ba3 greifenhafte ®eficf)t, baS feft unb unbe-

weglich unb ohne eine ©pur bon Erregung auf ihn ge-

rietet mar.

(Sr erfannte auf ben erften Sölicl an ben tief einge-

meißelten £eiben3furcf)en, baß ber 9Jlann gurd)tbare3

im Seben mitgemacht haben mußte, — bennod) lag, atö

feltfamer Äontraft ba$u, in ben weit offenen tieff<f)War$en

klugen ein ®lana bon ®tnblid)feit, wie er ihn noch nie

an einem ruffifdjen 3*iben wahrgenommen hatte.

3n bem fpärlid) beleuchteten 3imTnc* ©wammer-
bam§ war iljm all ba3 nicht aufgefallen. ©r hatte in

bem Gilten einen ©eftierer bermutet, ber unter ber SSir-

fung eines übertriebenen ftrömmigfeitägefühte jwifchen

ganattemuS unb ©elbftqual tyn* unb Ijergewotfen

mürbe; — ber SJtenfcf), ber iefct bor ihm faß, fdjten ein

böllig anberer gu fein.

©eine 3%e waren Weber breit, noch hatten fie ba8

Siftige ober Slbftoßcnbe, ba3 ber %t)pvß ber ruffifchen

3uben aufjuweifen pflegt, ©ie berrieten in jeber Stnie

eine ungewöhnliche Qbeenfraft; trofcbem war ein ge-

tabep erfd)redenber 91u3bru<i bon ©ebanfenleere bar-

über gebreitet.
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©epfjarbi fonttte ftd) nicf)t aufamntenreimen, tote

biefeS fonberbarc ©emifdj au3 finblicf)er ^armlofigfeit unb

greifendem SJcrfall überhaupt fät)ig toax, ein SSrannt-

tueingefd)äft in einem SJerbred)eröiertel betreiben.

„©agen ©ie mir/
1

begann er fein SJerfjör in freunb- *

liebem Xone, — „mie finb ©ie nur auf ben ©nfall ge-

raten, fitf) atö Sttörber an SHinnjerbogf unk feiner ©nfeltn

auszugeben? Sollten ©ie jemanb bamit Reifen?"

(Sibotter fd)üttelte ben Äopf. — „2Bem pt' id) benn

Reifen follen? 3$ ^a&' bie beiben umgebracht."

©epfyarbi ging fdjeinbar barauf ein:

„Unb ttxmtrn ^aben ©ie fie umgebracht?"

„9ht. SSftn toegen bie taufenb Hülben."

„Unb too tjaben ©ie ba3 ®etb?"

„3)a3 tjaben mid) bod) bie Qtaönen"— ©ibotter beutete

mit bem $aumen auf bie %üx — „audi) fdjon gefragt.

3$ met& nidjt."

„bereuen ©ie 3tf)re £at benn gar nt(f)t?"

„bereuen?" — ber 2flte backte nadt). „SBarum foll

idj fie bereuen? Qdfj fann boef) nij bafür."

©epfjarbt ßufcte. 2>a3 toax nid)t bie Slnttoort eines

Söatynfinnigen. (£r fagte leidem:

„kernig lönnen ©ie ntdf)t3 bafür. ©ie fyaben bie Sat

eben gar nidjjt begangen, ©ie Ijaben im S8ctt gelegen

imb gefd)lafen unb fidE) alles nur eingebilbet. ©ie finb

audj gar nidf)t bie Äette fynaufgeflettert, — ba3 fjat ein

anberer getan; ©ie wären fo etmaä in 3ftren Sauren nie

imftanbe getoefen."

(Sibotter jögerie. „©ie meinen alfo, £err Softer, id)

bin gar nidjt ber Sttörber?"
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„Stotürltdf) finb Sie'« nid&t! 2>a§ ttf bodE) fonnenffor."

äöieber bacfjte ber 5ttte eine Minute na<f), bann

brummte er gelaffen:

„9ht. $a3 ifk gefreit." — ftetne ©pur bon greube

ober Srleidfyterung mar in feinem @eficf>t $u lefen. Sticht

einmal ©rftaunen.

55)ic ©ad)e mürbe ©epljarbi immer rätfelfyxfter. Jpätte

eine $8emufjtfein3berfdE)iebung in ©ibotter ftaitgefunben,

mürbe e§ ber $u$brucf ber klugen, bie nad^ mie bor gleich

finbticJ) breinfdfyauten, ober ein 9ttienenft)iel benoten

f)aben. Sin abficf)tlicf)e ©erftettung mar nicf)t ju benlen:

ber ©rci§ f)atte bie (SrfenntniS ber Sütfadfje, bag er un*

fdfjulbig mar, Eingenommen mte etmaS faum ©rmä^nen^

merteS.

„Unb miffen ©ie auefj, ma8 mit Sftnen gefd^en wäre,"

fragte ©e^arbi einbringt, „menn ©ie bie £at wirf*

li(f) begangen Ratten?— ©ie mären Eingerichtet morben \
u

„§m. hingerietet morben."

„SamofyL grfdfpecft ©ie ba3 nify?" —
Offenbar mirfte bie grage tdäj/i auf ba3 ©emüt be3

alten 9Jtonne3. 9htr fein ©efidf)t mürbe ein mentg nadf)*

ben!lid)er — fo mie bon einer Erinnerung erfjelft.

$ann &ucfte er bie 9Icf)feln unb fagte: — „ÜDtfr im

Seben fcfjon ©cijredttidf)ere3 paffiert, £err 2)oftor."

©eptjarbt martete, ma3 meiter lommen mürbe, aber

(Sibotter mar bereite mieber in feine totentjafte SRufje

berfunfen unb fcijmieg.

„SBaren ©ie bon jel)er 33ranntmeinf)cmbler?"

Äopffäütteln.

,,©ef)t $>r ©cfd^äft gut?"
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„3$ meifc ntfy."

„£ören ©ie, trenn ©ie fo gleichgültig Sutern SBeruf

finb, laim'3 gijnen eines SageS gcf^cn> baß ©ie um
alles fommen."

„greilicf). SBanu mer nidf)t abgibt/' ioar bic naioe

Stnttoort.

„28er gibt ad&t? (Sic? Ober f)aben Sic eine grau?

Ober Äinber, bie achtgeben?"

„ÜJteine grau i?' fdpn lang tot. — Unb — unb bie

&inber!idj aadf)."

Starbt glaubte einen Söeg frum ^er^en beS alten

SJtonneä bot fid) ju feljen: — „$enfen ©ie nidfjt

toeilen in Siebe an 3ftte fjo-tnilte- jutüd? 3$ toeiß ja

utdfyt, ob eä ftfjon lange tjer iß, bafe ©ie fie betloren haben,

aber glüdflid) lönnen ©ie ftd^ bod) unmöglich füllen in

3ftter ©nfamteit ! — ©efyen ©ie, idE) habe audj niemanb,

ber um mid) ioäte, uub-fann miä) ba^er um fo letzter

in 3före Sage berfefcen. SBtrflidEj, tdj frage jefct nicfjt nur

aus 2öifebegierbe, um mir ba§ Stötfel $u lüfen, ba$ ©ie

für midi) finb/' — untoillftirlidf) bergafe er, loe^alb er

gefommen toar — ,,id) frage ©ie aus reiner SDßenfchlidj*

feit unb -"

„— unb toetl 3^nen nebbich fo jumut unb ©ie nidjt

anberä lönnen/' ergänzte 311 feinem größten (Srftaunen

©tbotter, einen Shigenblid gan& betänbert; — in bem

bisher leblofen ®eficf)t ioar etnxrö aufgeblifct hrie 9Jttt<»

gefügt unb tiefes Serßänbniä. ß*ne ©efunbe ftwitet

erfcfjien e3 mieber als ba3 unbef<hriebene 23tati, baS eS

bon Anfang an gemefen fear, — ,9labbi Qod^anan ^at

gefagt: ©n paffenbeS Qfytpaax unter ben 9ttenfcf>en
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äufammenaubringen ift fcijwerer al§ ba3 SBunber SJtofte

im SRoten HJteer/ — työrte ©epfyarbi i^n geifteäabwefenb

murmeln. SDftt einem ©d)lag begriff er, baß ber $üte

feinen ©ctymer^ um ben SBerluft ©öa§, ber ifym Jelbft

momentan nicf)t Aar jum SBewußifein getommen war,

wenn audj oorübergefyenb, mitempfunben fyitte.

6r erinnerte fitf), baß unter ben ßfyaffiben bie Segenbe

ging, e3 gäbe in i^rer ®emeinfcf)aft äJtenjdjen, bie ben

©nbrud oon Söafjnfinnigen machten unb e§ tro&bem

nid)t wären, — bie gu S^ten iljreä $dß entfletbet, bie

Seiben unb greuben ber Sflitwelt fo beutlicf) am eigenen

§er^en erführen, atö wären fie fetber bie baoon S3c*

troffenen. — (Sr f)atte e§ für eine gabel gehalten; —
follte wirflief) biefer finnberwirrte ©rei§ ein lebenbiger

Beuge für bie 28al)rt)eit iener 58e^auptung fein? —
©ein 23enef)men, bie (Sinbilbung, ßlinfljerbogf ermorbet

5u Ijaben, feine bisherige §anblung3wetfe, fur$, alles be*

fam einen neuen Sufammentjang, wenn e3 ftcf) tat*

fädjüd) fo Derzeit.

„können (Sie fid) ni<f)t entfinnen, &err ©ibotter,"

fragte er im l)ö<f)ften ©rabe intereffiert, „ob e3 3fonen

fcfjon einmal paffiert ift, baß ©ie glaubten, irgenbeine

§anblung begangen gu Ijaben, bie ficij fpätcr al3 bie £at

eines anbern IjerauSftellte?"

t)ab micf) nij brum gefümmert."

„2lber, baß ©ie in Syrern Genien unb gürten nidfjt

fo befd^affen finb wie 3ftre 9Jlitmenfdjen, — Wie idj

äum Söeifoiel, ober wie 3fer greunb ©wammerbam,
Werben ©ie trielleicf)t wiffeu? Sßeulidf), al§ wir unä bei

fym fennen lernten, waren ©ie nid)t fo einfilbig unb biel
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lebhafter. &at ©ie bei Sob ftlinfljerbogfö fo angegrif*

fen?" — ©eprjarbt faßte boll £eilnaf)me bic $anb beS

SHten. — „SBenn Sic (Sorgen tjaben ober @rt)olung

braudien, fo oertrauen ©ie ficf) mir an, i(f) tuill alleö tun,

um 3fjnen beijuftetjen. 33) flfaw&c aucf) nicf)t, baß 3r)r

©efcfjäft am 3ee°ii* oa§ 9ftcf)tige für ©ie ift. Vielleicht

ift e3 mir möglich, 3^nen einen anbern unb — roür-

bigeren Veruf 311 berfdjaffen. — Sßarum toollen ©ie

eine greunbfdjaft, bie 3t)nen angeboten hrirb, jurüdf-

toeifen?"

(£8 toar beuilid) $u fefjen, baß bie warmen SBorte

bem STIten toor)l taten.

(Sr lädfjelte glüdfetig toie ein &inb, ba§ man belobt,

aber ein SBerftanbniS für ba§, toaä i^m in 2lu£|icf)t

gepeilt mürbe, fcr)ien er nicr)t $u Ijaben.

®in paarmal öffnete er ben Sflhmb, afö motte er fid)

bebanfen, aber er fanb offenbar bie Sßorte ntct)t.

„Sdin — bin id) bamaB anberS gemeft?" — fragte er

enbltdf) jiodenb.

„©emiß. ©ie fpradjen auSfüljrltdf) mit mir unb ber

übrigen ©efellfdfyaft. ©ie maren menfcr)lid)er, foju*

fageu; ©ie bi&putierten fogar mit Jperrn ©mammerbam
über ftabbala. — 3**) eninaljm barau£, baß ©ie fidt) biet

mit fragen über Religion unb ©ott befaßt fjaben." —
©cpfjarbi bradj fcrjnell ab, benn er bemerffe, baß eine

Veränberung im ©efi d)t be3 ©reifet bor ficf) ging.

„ftabbala Äabbala," murmelte (Sibotier. ,$a,

freiliit), ftabbala, bie f)ab'id) ftubiert. Sang. Unb33abli

aud). Unb — unb Qerufdjalmi." — ©eine ©ebanfen

fingen an, in eine ferne Vergangenheit ^urüdjutüanbern;
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er \pxad) fie aus, afö ftünben fie abfeitß bon itym, — mie

jemanb, ber auf ©Uber geigt unb fie einem anbern er*

flfircn will, balb langfam, balb fdfjnell, je nad)bem fie

an feinem ©ebädfjtniS öorüber^ogen. — „$lber totö brm

ftc^t in ber ftabhala — über ©ott — falfdf). <8 i8

Sang anberft in ber Sebenbigfeit. damals — in Dbeffa

— ba f)ab nod) nid£)t gemußt. — 3™ Sfotifan in

9fom Ijab id& müffen überfe|en aus bem Salmub —u

„Sie maren im SBatitan?" rief (Septjarbi erftaunt.

3)er Sitte f)örte nidjt barauf.

„— unb bann i3 mir üerborrt bie &anb."— (£r tjob ben

regten 2trm, an bem bie ginger mie Söurgeln ber*

frümmt maren bon ©id)tfttoien. — „3k Dbeffa ^at mer

geglaubt bei bie @rtedjtfdj-£)rtl}obo£en, icf) bin ä (Spion,

baß icf) berfefjr mit bie römifd)en ©ojim, unb auf

emol Ijat'S gebrennt in ünferm £au3, aber (SliaS, fein

Warn' fei ge^riefen, ljat'a abgemenbet, baß mir finb bloß

auf ber ©äff gefeffen: — meine %xau Sßerurje unb id)

unb bie fönberlid). — $ann fpäter ig gefommen 6lia3

unb f)at an unferm Sifcf) gegeffen nad) bem Sauber*

Ijüttenfeft. 3$ fjab' gemußt, baß e3 i3 (Sliaä, menn

$erurje audj fyat gemeint, baß er l)eißt: ©fyibtjer ©rün."

— ©epfyarbi judte jufammen. $)erfelbe üßame mar

geftern in $itoerfum gefallen, a& 93aron *ßfeill für

$auberriffer ba3 2Bort geführt unb beffen ©rlebniffe

erjä^lt fyrtte! —
„3n ber ©emeinbe l)at mer gelacht ibber mir, unb

menn fie üon mir gefcrodOen Ijaben, Ijai'ä immer ge*

Reißen: (äbotter? gibotter i3 ä ^ebbodjant; er lauft

oljne SSerftanb fyerüm. — ©ie Ijabeu ut<f)t gemußt, baß
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micf) ©liaS untertoeift in bem hoppetten ©efefc, bog äftofeö

bcm Qofua überliefert tyat bon 9Jhmb $u £)f)r," — ein

©tanj bon $erflärung belebte feine Qüge — „unb baß

@r bie #üei bertjüflenben Siebter ber ÜJtofifim in mir

umgeftellt fyat. — S)ann toar ä Subenberfolgung in

Dbeffa. Qdj Ijab' mein 8opp fjingeljalten, aber e3 l)at

bie Serurje getroffen, bog iljr 93lut i3 über ben 93oben

tyngeftoffen, ttrie fie f>at toollen bie Sftnberlid) befdjtifcen,

als ein3 nad) bem anbern i3 erfdjlagen geworben." —
©e^arbi forang auf, fyelt fid) bie £)t)ren unb

jtorrte entfefct (Sibotter an, in beffen lädjelnbem ®efid£)t

leine ©pur bon Erregung ju bemerlen toar. —
„Sftibfe, meine äUefte %od)itx, bie ljat gefdfyrien $u

mir um $ilfe, toic fie fid) ^aben ibber i^r gejtürgt, aber

mer l)at mid) festgehalten. — $amt fjaben fie mei ®inb

mit Petroleum begoffen — unb ange^ünbt."

ßiboiter fcfyhrieg, blidte finnenb an feinem Loftan Ijer*

unter unb jupfte Heine gäben au3 ben $erfd)liffenen

Sftäljten. (Sr fdjien bollfommen bei Ginnen $u fein unb

trofcbem feinen (Bäjmtxi gu empfinben, benn nadj einer

SBeile fuljr er mit Harer Glimme fort: „Söic idj bann

fpäter fyab' ttrieber toollen bie ftabbala ßubieren, f)ab
;
i<$

nicf)t mebr fönnen, benn bie Siebter ber üKafifim toaren

in mir umgejielll."

„2Bie meinen (Sie ba3?" fragte ©e^arbi bebenb.

„§at ba§ furchtbare fieib Qfören ©eift umnadjtet?"

„$a3 £eib nicfjt. Unb audf) bin id) nidjt umnähtet.

& i3 fo, ttrie man fagt bon bie Ägypter, bafe fie fjaben

ön Sranf gehabt, ber too bergefjen macfjt. — 2Bie tyält'

\ä$$ benn fonft tiberleben fönnen ! — 3<f) f)ab
; bamalS
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long rtidjt gereujjt, totx id) bin, unb h>ie tdfj'a bann bod)

. tmeber geteuft Ijab', fjat mit gefehlt, toaä bcr ÜJtenfd)

$um ©einen brauet, aber audj fo mandjeS, h>a3 mcr

§um Xenfen brauet. — 3)ie SJlafifim finb umgeftellt. —
SJon ba an fyab' id), icf) möcfy/ fagen: ba3 §er$ im Stopf

unb ba3 ©eljirn in bcr SBruft. 33efonber3 manchmal."

„können (Sie mir baä näfjer erttären?" fragte

©epljarbi leife. „9lber, bitte, nur toenn ©ie e3 gerne

tun. 3$ mödjte nid^t, baß ©ie glauben, idf) forfcfjte

au$ Neugier."

©botter faßte tl)n am Ärmel, „©(fymen ©ie, $err

$o!tor, toenn id) jefct in ba3 tfoid', Ijaben ©ie bod)

!an ©djmerj? — Db'3 bem Ärmel tott} tut, toer lann

triffen? — ©o i3 e§ bei mir. 33) *3 *3 einmal tuaS

gefdf)el)en, tt>a3 eigentlid) Ijätt' f^merjen mfifjen; idj

tt>ei& e§ genau, aber id) foür'3 nidjt. SBeil mein ©efityl

im ftopf i3. — 33) tont aber aud) nid)t meljr jtüeifeln,

tuenn mir jemanb irgenb toaä fagt, fo tüte td^'S in meiner

3ugenb in Dbeffa nod) gefonnt l)ab'. 33) wf3 e3 glau-

ben, tueil mein $enfen jefct im ©erjen i3. — 33) &nm
mir audj nidjtS me1)r auSgrübeln hne früher. ©tttoeber

e3 fallt mir tt>a3 ein, ober e3 fallt mir nij ein; fallt mir

toa% ein, bann i3 e3 audf) in 2Birflid)feit fo unb id) erlebt

fo beutlid), bafj idf) nid)t unterfReiben fönnt': war idf)

babei ober nic^l. $e$l)alb probier id)'3 gar nid)t etfi,

brieber nadjgubenfen."

©eptjarbi begriff jefct l)alb unb fjalb, hrie e3 ju bem

-©eftänbnte bor @erid)t gelommen toar,

„Unb 3f>re tägtid&e SefdEjäftigung? 2Bie finb ©ie

imftanbe, tfjr nac^uge^en?"
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©tbotter beutete triebet auf ben Ärmel. — „S)a8

üleib fd)tifct ©e bor ber S^aff, toenn'S regnet, unb bor

ber §ifc, toenn bie ©onu' f<f)eint. Ob Sie fid) barum

formen ober nid)t: — baS Äleib madjt'S bon felber. —
SDiein $ötper fümmert fi<f) um baS ©efdjäft, nur tueifc

id) nidf)t£ metjr babon tüte früher. £at bod) fcfyon SRabbi

(Simon ben (Sleafar gefaßt: ,ipajt bu je einen SBogel

ein Jpanbtoetf treiben gefefjen? — unb bodj ernährt er

fid) oljne äftüf) — unb td) follt mief) nidjt ofyie Sfttifj

ernähren?' Sfatürlidj, toenn bie 2Jtofifim nid)t in

mir umgefiellt ttmren, fönnt' idj mein Körper nid)t altein

laffen unb tt)är an üjn angenagelt."

(gedarbt, burd) bie flare föebe aufmerffam gemacht,

marf einen prüfenben SBltdf auf ben alten 2Jtann unb

fal), baß er fid) anfdjjeinenb in nid)t3 mef)r bon einem

normalen ruffifdjen Quben unterfdf)ieb: er geftifulierte

beim (Sprechen mit ben Jpänben, unb feine Stimme Ijatte

ettoaS GHnbringlidfyeS befommen. $>ie fo überaus ber*

fdjiebenen ©eifte^uftänbe toaren lüdenloS ineinanber

übergegangen.

„%xeiliä)
f
aus eigner 5fraft fann ber 2ttenfdj fo tuaS

ni<$t Vollbringen," — fu^r ©ibotter berfonnen fort, —
„ba Ijilft alles jhibieren nij unb la ©ebel unb aud& bie

miltvatof) — bie £aud)bäber — finb umfonjt. SBenn

nidjt einer Don brüben bie Sinter in einem irmftellt —
ttrir !önnen'S nid£)t."

i „Unb ©ie glauben, eS ift einer bon ,brüben* getoefen,

ber eS in 3fönen bollbradjt l)at?"

„9ht ja: (SliaS, ber «fronet, toie id£) Qfönen ftfym

gejagt f)äb\ 2Bie er eines SagS i$ in unfer gimmer ge<
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lommen, ba Ijab' id) fdjon borget an feinem ©djritt (je*

tjört: (8r ig eg. — %xtytx, wenn id) mir gebenft fjab',

eg ühmte fein, baß er einmal unfer ©afl tt, — ©ie wiffen

bo<f), #err Softer, mir ©Ijaffibim Ijoffen beftänbig auf

ifjm — ba ^ab' id) immer gemeint, id) müßt gittern an

allen ©liebern, wenn et bor mir ftel)t. Slber eg war gang

natürlidfj; fo, alg wenn ä gan$ gewöfynlidjer Sub jur %üx

Ijerein tritt. 9ttd)t emol bag $erj ijat mir fdjneller ge*

fcfjlagen. SBloß gtpeifcln Ijab' id) nidjt baran fönnen,

baß er'g ig, fobiel id£) mir aud) angeftrengt fyab'. —
2Bie id) ifyn bann nidjt meljr aug ben fingen gelaffen l)ab',

ig mir fei' ©efidjt immer befännter unb belönnter bor-

getommen, unb idf) t)ab' plöfclid) gemußt, baß nidjt ä

einzige Sftacfjt in meinem Seben gewefen ig,

wo id) ifjn nidjt im Sraum gefeljen Ijätt'. Unb

lote idf) weiter unb weiter in meinem ©ebädjtnig jurüd-

gegangen bin (benn id) l)ätt' bod) gern ljerauggebra<f)t,

wann idj iljm jum allererftenmal begegnet bin), — ba

ig meine gan*e Sugenb an mir borübergegogen: id)

tjdb' mid^ alg fleineg ®inb gefeljen unb bann nod) biel

früher, in am ftieljeren fieben, alg ö erwadjfener 9Jtenfdj,

bon bem idj borljer gar nidjt geahnt fjab', baß idj'g geweft

bin, unb bann wieber als ®inb unb fo fort unb fo fort,

— aber jebegmal war er bei mir unb immer war er gleidj

alt unb Ijat genau fo auggefeljen wie ber frembe ©aft

am Sifcf). — Qdj tjab' natierlidf) fdjarf aufgeragt auf

jebe bon feine Bewegungen unb auf alleg, wag er madjeu

wirb; — wenn id) nidjt gewußt tjätt', eg ig ©liag, wör mir

aud) bran nicfjlg befonberg aufgefallen, aber fo Ijab' id)

gefpürt, baß alleg, wag er getan Ijat, ä tiefe SBebeutung
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gefriert fyit. $)ann, nrie er im ©efpräer) bie gtoci £eucr)ter

am 2ifdE) ntiteinanber bertaufd)t tjat, i3 e3 mir ganj beut*

liüj getoorben, unb icr) r)ab' gefüllt, bog er in mir bic

ßtcfjter umftellt, unb icr) bin bon ba an ä anberer SKenfcr)

getoejt, mefcfjugge, n>ie mer in ber ©emeinbe gefagt

f)at. — gu tpaä für an 3^cd er bie Stüter in mir um*

gepellt i)at, ba3 t)abe icr) fpäter gemußt, al§ meine ga*

milie i3 gefct)lacr)tet geroorben.— #uf roa§ herauf SBerurje

geglaubt t)at, baß er £t)ibr)er ®rün r)eif$t, toollen ©ic

tmffen, $err Softer? — ©ie t)at behauptet, er tjätt'3

it)r gejagt."

„Sft er 3ftnen faäter nie mefjr begegnet? ©ie er*

toätjnten bod), er tjätte ©ie in ber Sftercaba unter*

rietet/' — fragte ©epfyarbi — ,,id) meine bamit: in

bem geheimen feiten ©efefc 2flofi3?"

„begegnet ?" hrieberfjolte ©botter unb ftrtd) fid) über

bie ©tim, afö müffe er fid) erft langfam flartoerben,

toa3 man bon it)m toolle. „begegnet? — 3Bo er einmal

bei mir toar, hrie rjätt' er benn ttrieber fortgeben follen?

6r i3 bod) immer bei mir."

„Unb ©ie fe^en ifyt bejtönbig?"

„3$ fef)' if>n überhaupt nicr)t."

„Sflber ©ie fagen, er fei immerh)är)renb bei Qftnen.
—

2öie foU icr) bag bergen?"

©botter audte bie Edtfeln. „mt bem SBerJtonb lä&t

fid) ba§ mdt)t begreifen, $err Softer."

„Spönnen ©ie e3 mir nid)t an einem 33eiftriel erflären?

Siebet SliaS ju S^nen, loenn er ©ie untertoeift, ober roie

ift baS?"

Sibotter lächelte. — „SBenn ©ie fid) freuen, ift ba bie
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greube bei fttjnen? 3a. fltatterlfd). Mber ©ie fönnen

bic greube bod) nid)t aufbauen unb nidjt rjören. —
© o ig e3."

(5e:pr)arbi fd)hrieg. (£r far) ein, baß fidj eine geiftige

Äluft be3 SBerftcinbniffeä jroifcrjen itjm unb bem Wien

auftat, bie fid) nicr)t Überbrüden ließ. 2öor)l beefte fidj,

roenn er e§ auäfpann, toieleä, roa3 er foeben bon (Sibotter

gehört l)atte, mit feinen eignen Sfjeorien über bie innere

SBeiterentttndlung ber menfcr)lid)en SRaffe; — er felber

t)atte immer ber 2lnfi<f)t augeneigt unb e§ audj aus*

gefproerjen, — geftern erft in §ilberfum — baß ber SBeg

bagu in ben Religionen unb im Glauben an fie läge,

aber iefct, roo er an bem ©reis ein lebenbigeä 93eifjriel

bor fid) fat), füllte er ficr) burdj bie SBirflidjfeit über*

rafdjt unb enttäuferjt augleicr). (5r mußte fid) eingefterjen,

baß (Sibotter baburd), baß er bem (5d)merj nid)t mer)r

untertag, unenblicr) Diel reidjer roar at3 alle feine 2Kit*

gefdjöpfe, — er beneibete it)n um feine gätjigfeit, unb

bennod) t)ätte er nidt)t mit it)m tauften mögen.

©n 3tDcifcX roanbelte irjn an, ob ba3, roa3 er geftern

in $ilberfum in be$ug auf ben 2öeg ber ©djröäcrje unb

be3 2Barten£ auf eine ©rlöfung berfocrjten, legten (Snbeä

aud) ridjtig fei.

©r rjatte fein Seben, umgeben mit einem fiuxuä,

bon bem er feinen ©ebraud) gemacht, einfam, abge-

fcrjloffen bon ben üftenfetjen unb in ©tubien aller 2lrt ju-

gebracht, — jefet fdt)ten e§ ifjm, als t)ätte er babei fo

mandjeS überfein unb baS 2öicr)tigfte oerfäumt.

$atte er fid) in 2Bar)rrjeit nad) (Sliaä unb feinem

ffiommen gefeint, fo roie biefer arme, rufftfct)e Qube?
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Kein; et hatte fid) nur eiugebilbet, er feljne fid), unb war

fidj burd) Sefen barüber flargetoorben, baß eg für bie

©rroedung eineg inneren ßebeng nötig (ei, fid) 511 fernen.

Sefct ftanb einer leibhaftig bor ihm, ber bie Erfüllung

feiner ©ehnfucf)t erlebt hatte, unb er, ber große Söücher-

weife, ©epharbi, mußte fid) fagen: id) möchte nicht mit

if)m tauften.

£ief befdjämt, nahm er fidj bor, bei ber nädjften Ge-

legenheit §auberriffer, 6ba unb SSaron Sßfeill 5U er-

Haren, baß er in 2Btrflicf)feit fo gut wie nityä toiffe
—

baß er unterfdjreiben müffe, wag ein jübifdjer ©djnapg*

fjänbler, ber feinet (Sinne ntd)t mächtig war, über

geiftige ©rlebniffe gefagt hatte: „2ttit bem Serjlanb läßt

fi<$ bag nicht begreifen."

„®g ig tüte a &iniebergehen ing föeich ber gülle" —
fuhr ©ibotter nadj einer Sßaufe fort, Währenb oer er

feiig bor fich hingelächelt hatte, — „eg ig fei' ©erieber*

fommen, wie id) früher immer geglaubt hab', 2lber eg

ig ja alleä falfd), wag ä SJlenfd) glaubt^ folang bie Sichter

in ihm noch nicht umgeftellt finb, — fo grunbfalfch, baß

mer'g gar nicht erfaffen fann. Wer hofft, baß <£lta3

fommt, unb bann, wenn er lommt unb er ig ba, fieht

mer, baß er gar nicht gefommen ig, fonbern: baß mer ju

ihm gegangen ig. Wer glaubt, mer nimmt, ftatt beffen

gibt mer. Wer glaubt, mer bleibt ftehn unb wartet,

ftatt beffen geht mer unb fudjt. $er Wenfch wanbert

unb Gott bleibt jlehen. — ©liag ig in unfer §aug gefom*

men— hat ty* Söerurje erlannt? ©e ig nidjt gu ihm ge-

fommen, alfo ig auch er nicht au ihr gefommen unb fie hat

gemeint, e$ ig ä frember 3ub, ber (Sfjibher ©rün heißt."
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©epfjarbt bttcfte betoegt in bte ftratylenben ftinber-

äugen be3 Gilten. „3$ berftef)e jcfet fefjr 100% tote ©ie

eä meinen, foemt icfj'3 oud) mit bem ©efüfyi nid>t mitzu-

erleben bermag,— unb ich banfe Shnen.— 3<h wollte, id)

lönnte ettoaS für ©ie tun. — ©ie frei $u betommen, fann

ich ftfjnen beftimmt besprechen; e3 wirb nicht ferner

fein, 3>oftor be SSroutoer ju überzeugen, bafc 3hr ©e-

ftänbnte mit bem Sftorbe nichts ju tun hat.— 9fllerbingV'

— fefcte er mehr für fid) ^inju— „weiß ich augenblid-

lid) noch nicht, wie i<h ihm ben %all erflären foll."

„$arf ich 3hnen um ä ©efälligfeit bitten, ©err

Softer?" — unterbrach ©botter. •

„©elbftberftänbltch. SRatürlid)."

„'Sann fagen ©ie bem ba braußen gar nij. ©oll er

glauben, ich toar'Spfo ttrie ich e3 felbft geglaubt fjab'.

3d) möcht' nicht fdjulb fein, bajg mer ben SJtörber finbt.

3$ weiß iefet auch, ioer'3 i3. 3hneit gefagt: e3 fear ä

©djtoaräer."

„(Sin SReger? SBo^er toiffen ©ie ba3 mit einemmal?"

rief Sepljarbi verblüfft unb einen »ugenbltcf bon 9JHfj-

trauen erfüllt.

„fteß fo," erflärte (Sibotter gelaffen: „SBenn ich

im traumlofen ©d)laf ganz mit ©ttaS bereinigt nxtr unb

!omm zurüd fo halb in3 Seben in mein ©pirituälaben,

unb e3 inztoifcf)en totö paffiert, fo glaub' id) oft, ich

bin babei getoefi unb h<*b' mitgemacht. SSenn zum Sei-

foiel jemanb ä ®inb gefdjlagen hat, glaub' ich, bafcidj'ä

gefdalagen hab', unb muß hingehen unb e3 trdften;

toenu jemanb bergeffen hat, fein
; &unb gu füttern,

glaub' ich, 1$ hab'3 öergeffen unb mujjifjm fei' greffen
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bringen. Wadföet, toenn icf) anfällig erfaßt', baß icf) midj

geirrt tyab', braud)' icf) bloß für än ÄugenbUd lieber gang

&u SttaS }u gefjen nnb gleich lieber äurüdauftimmen,

bann meife id) fofort, ttne'3 in Söirflid^feit getuejt t3. Qdf)

maef) foma§ feiten, toeil'ä fan Stoed fyrt unb fdjon ta3

fjalbete Söeggefyen bon 6lia3 fo i$, al3 ob mer blinb

hrirb, aber oorfjin, nrie (Sie ä fo lang nadjgebenft fjaben,

$err Holter, fjab' icf)'3 boef) gemacht unb ba fjab' idj ge-

feiten, bafj e3 ä ©djmarjer mar, ber tuo mein fjreunb

ftlinffjerbogf umgebracht fjat."

„Söie — tüte fjaben ©ie gefeiten, baß es ein Keger

mar?"

„9£u, icf) bin hrieber im ©eiß auf ber ftette 'erauf*

gellettert, bloß fjab' idj midf) bieSmal angefd)aut unb ba

fyab' icf) fcfjon äufjerlid) gefefjen: icf) bin ö ©djtoaraer mit

an roten Seberftrid um en ©als, fane ©tiebeln an unb en

blauen ßeinwanbanjug. Unb hrie tdf) midj innerlid) an*

gefd^aut ljab', Ijab' id) fcfjou gar gewußt, td) bin ö SSilber."

„$a§ follte man aber ttrirflief) Dr. be SBroutuer mel*

ben," rief ©epljarbi unb ftanb auf.

©botter Ijielt iljn am Strmel fejt: „©ie fjaben mir

oerfprodjen, ju fcfjroeigen, $err Softer! Um Sliaä

ttnllen barf fa SBlut nid)t fliegen. $)ie fltadje i3 mein.

Unb bann —u — baS freunblidje ©reifengefidfjt belam

pltyliö) etmaS bro^enb ganatifdjeS, $ro#)eten$afte3 —
„unb bann i§ ber Sttörber aner bon ünfere Seut !

—
Sföcfjt ä 3ub, toie ©ie jefct toieber meinen —" erflärte

er, als er ©epfjarbis berbufcte 2Riene bemerfte, — „aber

bod) aner öon unfere Seut ! Qd) l)ab'3 erfannt, hrie icf)

ifjn foeben unterlief) angefdfjaut fyab'.— $af$ er ä SUtörber
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ig?! — SBetfofl rieten? 2öit? ©ieunbi<f>? SDie JRarf)C

ig mein. 6t ig d SStlber imb f)at fein ©lauben; ©ott

foll Ijüten, bag biele fo an gtäfjlidfyen (glauben Ijaben

mie et, abet fei (glauben ig edjt unb lebenbig. $ag finb

unfete Seut', bie mo an (Glauben tjaben, bet im fteuet

(Stotteg nid)t fdjmiljt, — bet ©mammetbam, bet SHinf*

Ijetbogf unb bet ©dfjmatae aud). 2Bag ig 3ub, mag ig

(S&riji, mag ig ö £eibe? 31 Sfame füt bie, mo ä Religion

fyaben ftatt an (Mavibtn. Unb batum— betbiet' idjSftnen,

baft ©ie Jagen, wag ©ie jejjt übet ben ©d^mat^en miffen!

— SBann eg fein foll, bafc idfj füt i^m ben %ob etleib',

bütfen ©ie mit fo ä ©eftfjenf megneljmen?"

C£tfd)üttett ttat ©epljatbi feinen &eimmeg an.

(£g ging iljm nidf)t aug bem ftopf, mie feltfam eg mat,

bafj Dr. be Stammet im ©tunbe genommen bon feinem

©tanbjmnft aug gat nid^t fo untedjt gehabt ^atte, alg

et läp:pifd)et SBeife fagte, (Sibottet fei im ftomplott

unb molle butdfy fein ©eftanbnig $eit füt ben mitfliegen

27tötbet gewinnen. Sebe einzelne SSeljauptung ftimmte,

unb eg mat bet naefte ©adjbetljalt, unb bennod) tjätte

be 23toumet nicfjtg Untid^tigeteg annehmen unb me^t

im 3tttum fein Iönnen.

ftefct etft begriff ©epljatbi in bollet ftlatljeit bie Söotte

©bottetg: „Sflleg, mag ein äKenfd) Ö^ubt, folang bie

Sichtet in tt>m nod) nid)t umgeftellt finb, ift falfdfj unb

menn'g noef) fo richtig ift — eg ift fo gtunbfalfcf), bafj

man eg gat nidjt etfaffen fann. SJtan glaubt, man
nimmt, ftatt beffen gibt man; man glaubt, man bleibt

fielen unb mattet, ftatt beffen gef)t man unb fudf)t."
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(Elfte* tfapttel
•

äßodje um äöodjc berging, aber @ba blieb berfd)OÜen.

SBaron $fettt unb Dr. ©epljarbi Ratten entfefct bon

&auberriffer bie ©cfyredenäbotfdjaft bernemmen unb

alles nur deutbare aufgeboten, bie SBerfdjnmnbene gu

finben; an jeber (Stra&enecfe Hebten Aufrufe unb ©teef-

briefe, unb balb mar ber gall £age3geforäcf) gemorben

unter (äHnljeimifdjen unb gremben.

3n ber SSofjnung &auberriffer3 toax ein enrigeS kom-

men unb ©e!)en, bie Seilte brängten ftd) bor bem &aufe,

einer gab bem anbern bie.Sürflinfe tn bie §anb, unb

jeber mollte irgenbeinen ©egenftanb gefunben fyaben,

bon bem fief) bermuten lieft, er gehöre ber ffiermi&ten,

benn fdjon auf bie fleinfte 9fcad)rid)t über (Eba ftanb eine

fjolje Söeloljnung.

Sßie ßauffeuer taufyen ©erfidjte auf, man fyätte fie

ba ober bort gefeljen, anonyme Briefe mit bunflen, ge*

^eimni^ooUen SInbeutungen, bon SSerrücften ober SBöS*

billigen getrieben, berbädjtigten Unfdjulbtge, (Sba ber*

fältppt }u t)aben ober gefangen gu galten; harten-

fKlägerinnen boten fid) ju ftufcenben „öellfeljenbe",

bon benen früher fein äftenfd) je ettoaS gehört, taudj*

ten auf unb prallten mit gatygfeiten, bie fie nid)t

befaßen: — bie SJtaffenfeele einer ©tabtbebölferung,

bie bi§ batyn fjarmloä erfcfjienen, offenbarte fitf) in all

WetjtinT, ©r. ©cfW IG
241



tyren niebrigen Snjrinften ötm Älatfdrfucfit,

Sßic^tigtucrei unb üerleumberifdjer ftinterlift.

SöiStoeilen trugen ©drilberungen berart baä Ge-

präge ber SSafyrfyafttgfeil, baß §auberriffer oft ftunben-

lang, begleitet Don einem <ßoltjiften, auf ben deinen

mar, um in frembe SSofmungen einzubringen, oon

benen man ilmt gefagt fyatte, (Soa hielte ftd) barin auf.

£>offen unb (Sntläuftfmng roarfen tljn t)in unb fyer

ttrie einen ©pielball.

SSalb gab e3 leine flehte ober große ©trage unb

leinen <ßlafc mefjr, in benen er ntdt)t ein ober mehrere

Käufer nadj @öa, irregeleitet burcr) §iob3botjd)aften,

Don oben bi§ unten burcrjfudjt fjatte.

& roar, alz rädje ftcrj bie ©tabt an iljm für feine

frühere ©leidjgültigfeit.

3)e3 9tod)t3 im £raum fd)rien fmnbert ©efidjter Uon

Sülenfcfyen auf ifjn ein, mit benen er tagsüber gefprocfyen

fjatte, unb jebe§ toollte il)m etwaö 9teue3 berichten, bt£

fie in eine einige molluSfenfjafte ©rimaffe berfetyroam-

men, aß fjätte fi<$ ein <5toß burd)fid)tiger pljotogra*

ptyftfjer $orträi8 aufeinanbergefjäuft.

2Bie Sabfal in biefer 3eü ber Sroftlofigfeit berührte

e3 Um, baß jeben Sftorgen in aller grülje ©toammerbam
bei tym erfcrjien. SBenn er aud) ftet3 mit leeren §änben

fam unb, gefragt, ob er über ©öa etroa§ erfahren fyabe,

ben ftopf fd)ütteln mußte, fo gab bodj feine unerfcfjütter*

lief) 5Uöerfict)tUct)e Sftiene §auberrtffer jebeSmal neue

®raft, ben SSirrniffen beS SageS entgegenjufe^en.

$a§ £agebudj rourbe mit feinem Sßorte meljr er-

wähnt, unb botf) füllte &auberriffer, baß üjn ber alle
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©djmetterlingSfammler $auptfftd)li$ in biefer 9tn-

Gelegenheit befugte.

(£me§ 27torgen3 aber tonnte fidj ©toammerbam nidf)t

länger gurücffjalten.

M@rraten ©ie noch immer nicht," fragte er mit ab«

getoanbtem ©efidht, „bafj eine Sflottc frember ©ebanfen

feinbfeltg auf ©ie einfttirmt unb Shnen jebe SSefinmmg

rauben will? — Sßenn e3 n>ilb geworbene SBefpen

wären, bie ihr Sßeft gegen ©ie üerteibigen wollten,

Wüßten ©ie bod) fofort, um Wa3 e3 fidj t)anbelt! —
SBarum jinb ©ie gegenüber ben gliegenfchwärmen be3

©cf)idfal3 nicht ebenfo auf ber &ut, wie ©ie e3 bei wirf*

liehen SBefoen wären?"

%am brac^ er fchnell ab unb ging hinauf.

33efd£)ämt raffte fidh §auberriffer auf. 6r fdjrieb

einen Settel beä 3nhalt3, er fei oerreift imb man möge

alle 2ftitteilungen, ben %a\l (5t>a Dan $)rut)fen betreffen^

nur me^r an bie ^ßolijei richten, unb lieg i^n oon feiner

Söirtfchafterin an ba§ JpauStor fleben.

©eine SRuhe fe^rte jebocf) bamit nicht jurüdf; Wohl

gehnmal in ber ©tunbe ertappte er (ich auf bem Söunfche,

hinunterzugehen, um ben Settel wieber abzureißen.

<5r nahm bie fRoIlc bor unb wollte fid) pxm Sefen

zwingen, aber nad) jeber wanberten feine ®e*

banfen hinauf unb fudfjten nach (Stoa, unb wenn er feine

Stufmerffamfeit auf baS Rapier bannen wollte, flüfterten

fie ihm %u, e§ fei Sßarretei, in bem ©efdjreibfel nad) ab*

feitä liegenben, rein tfjeoretifchen fragen &u fahuben,

Wo jebe ÜKinute nach Säten fdjrie.

©chon wollte er ba3 §eft wieber in ben ©dpeibtifch
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foerren, ba fjattc er pW$xä) unb fo beutlich bn§ ©efül)l,

oon einer uufid)tbaren DJtocht überlifict toorben §u {ein,

baß er einen Slugenbltd innehielt nnb nachfann. (S3 tnar

mehr ein Saufdjen al§ ein ©innen.

„28a3 ift ba£ für eine felifame uuheimlidje ®raft,"

fragte er fidE>, „bie ba fo unfdjulbig tut unb, um ifjr

©onberfein oor mir ju oerbergen, fid) afö mein eigenfteä

3cf) gebärbet unb meinen Söillen sunt ®egenteil t>on

bem mißbraucht, toaä id) mir faum eine -Jftinute früher

feft oorgenommen fyabe? 3$ täü lefen unb barf nicht?"

— ©r blätterte in ben «Seiten, unb bei jebem §inberni3,

ba3 fid) ihm bei bem SBerfud), ben 3nl)alt &u orbnen,

entgegenftellte, melbeten fid) bie äitbringlidjen G5e*

banfen oon neuem: „laß e§ bleiben, bu finbeft ben

Anfang nid)t; e3 ift oergebtidje Arbeit." — Slber er ftanb

SSacfye bor ber $üre feineä SBillenS unb ließ fie nicht

hinein, ©eine alte ®etoohnheit, fid) felbft gu beobachten,

fing leife an, toieber in ihre fechte gu treten.

„SBenn ich nur ben Anfang fänbe!" ftöl)nte wieber

heuchlerifd) eine ©elbftbelügung in ihm auf, mährenb er

mechanifd) bie Seiten umfd)lug, aber bieSmal gab ihm

bie Atolle felbft bie richtige Slnttoort:

„$er Anfang" — la§ er, an einer ^beliebigen ©teile

begimtenb, unb ftufcte über ben eigentümlichen Sufall,

gerabe auf biefeS Sßort geftoßen ju fein, — „ift e3, ber

bem 9Jtenfdjen fehlt.

Sticht, baß e3 fo fdjmer ttäre, ihn gu finben, — nur bie

©inbilbung, ihn fudjen ju müffen, ift ba3 £cmmni$.

$>a3 Sehen ift gnäbig; jebeu Wugenbliä fd)enft e3 uns

einen Anfang. Qebe ©efunbe brängt uu§ bie $rac,c

244



auf: 2Ber bin icfy? — Söir ftelleu fie nid)t; baS ift ber

©runb, meäljalb mir bcn Anfang ni d)t finben.

SSenn mir fie aber einmal im ©cnfte pellen, bann

brtd^t aud) fd)on ber Sag an, beffen 5lbenbrot für jene

©ebanlen ben £ob bebeuiet, bie in ben §errfd)erfaal

eingebrungen finb unb an ber Safel unferer (Seele

fcfymarofcen.

$a3 Korallenriff, ba§ fie fid) mit infuforienf)aftem

gleif$ im ßauf ber 3af)rtaufenbc aufgebaut Ijaben, unb

baä mir „unfern Körper" nennen, ift tfjr Sßerf unb il)re

$8rut* unb §etmftätte; mir müffen in biefe3 Sftiff auS

Kai! unb £eim juerft eine 23refcf)e legen unb e3 bann

mieberum in ben ©eift auflöfen, ber e3 bou Anbeginn

mar, menn mir freies SUteer geminnen mollen.

3d) mill bidj fpäterl)in lehren, mie bu bir au3 ben Krüm-

mern biefeS 9faff3 ein ueueä §au3 erbauen fannft."

$auberriffer legte ba§ Sagebud) einen 2lugenblid aus

ber Jpanb unb badftt nad). Ob, mie e3 fd)ien, biefe ©eite

bie $lbfdjrift ober ber (£ntmurf eine» Briefes mar, ben ber

SBerfaffer an irgenb jemanb geridjtet t)atte, intereffierte

if)n meiter nid)t; ba§ „$u" Ijaite it)n gepadt, als gelte

e§ ifym allein, unb in biefem (Sinne mollte er e§ Don jeftt

an aud) auffaffeu.

(£in£ fiel iljm befonbetö auf: 2öa§ l)ier gefdjriebeu

ftanb, flang aufteilen beinal) mie eine föebe, balb au3

bem äflunbe $feilß ober (Sepfjarbte, balb au3 bem

©mammerbamS. ®r berftanb je&t, baß fie alle brei bon

bemfelben ©eift gefärbt maren, ber aus biefer £agebud)*

rolle meljte, — baß ber (Strom ber Seit, um if>n, ben jefct

fo fylflofen, meltmüben, lleinen §errn ©auberrtffer, %w
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einem toteren 2Kenfcr)en ju er^en, fajl Goppel-

figuren au3 irjnen machte. —
„Sefct aber rjöre, tua§ td^ bir $u fagen t)abe:

Stifte bid) für eine fommenbe 8eitl

Söalb fd)lägt bie Uljr bet 2Belt bie atuötfte ©tunbe;

iljre Sa^l anf bem #iffetblatt iß rot unb in SBlui getauerjt.

3)aran fannjl bu fie erlennen.

2)er neuen erften ©tunbe getjt ein ©turmnnnb borauä.

©et toad), bamit er bid) nid)t fcrjlafenb finbe, benn bte

mit gefdjloffenen klugen rjinübergetjen in ben fjeran-

bredjenben !£ag, toerben bie Xiere bleiben, bie fie toaren,

unb nidjt mefyx $u erroeden fein.

& gibt aud) eine geiftige Sag* unb 9£acf)tglei<i)e.

$ie neue erjte ©tunbe, bon ber tef) fpred)e, ijt ber SBenbe-

puntt. Qn itjr geminnt ba3 2id)t ba§ ®leiif)gett?id)t

gegenüber ber $)unfelr)eit.

©in Satjrtaufenb unb langer nod) traben bie SJtenfdjen

gelernt, ba§ ©efefe ber Statur gu burcfjfdjauen unb fie

fid) bienftbar $u madjen. Söofjl benen, bie ben ©inn
btefer Arbeit erfaßt unb begriffen fyaben, baß ba§ ©efefc

be§ 3n^erti baäfelbe it»ie ba3 be3 Stufeern ift, nur um eine

Oftabe f)öf)er: fie finb gut (Srnte berufen, — bie anbern

bleiben adernbe ®ned)te, ba3 9lntlifc jur (Srbe gebeugt.

$er ©djlüffet gur 2ftad)t über bie innere Statur ift

berroftet fett ber ©intflut. Er rjeifjt: SBadt) fein.

2öad) fein ift alles.

SSon ntc^tö ift ber Sflenfd) fo feft überzeugt tote babon,

baß er roatt) fei ;
bennod) ift er in 2Btrflid)feit in einem Sßefc

gefangen, ba§ er fidj felbft au3 ©ir)laf unb Sraum ge*

toebt r)at. 3e btcr)ter biefeS ÜKefc, befto mächtiger Ijerrfcfjt
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ber ©d}tof; tue barem oerfftidt finb, ba3 finb bie ©d^la-

fenben, bic burd)§ fiebert getjen tute fterbenbiefy gut

©djladjtbanf, ftumpf, gleigültig unb gebanfenloS.

$te £räumenben unter ttjnen fetten burd) bie

2Rafd)en eine oergitterte SBelt, — fie erbliden nur irre*

fityrenbe 2Iu§fdmitte, rieten i^r £anbeln banad) ein

unb miffen nid)t, baß biefe Silber bloß finnlofeS ©ttid*

roerf eines geroaltigen (Standen finb. $)iefe „Träumer"

finb nicf)t, tuie bu bielleidu" glaubft, bie $t)antaften unb

Stifter — eS finb bie SRegfamen, bie gleißigen, 9Ruf)e-

lofen ber ßrbe, bie üom SBafm beS ZmZ gerfreffenen;

fie gleichen emfigen, Ijäßltdjen Däfern, bie ein glattes

SRoljr emporflimmen, um oon oben — hineinzufallen.

6ie mäfmen madi $u fein, aber baS, maS fie *u er-

leben glauben, ift in SBafjrrjeit nur Sraum, — cenau oor-

auSbeftimmt im Ileinften $unlt unb unbeeinflußbar Don

itjrem Söillen.

Einige unter ben 9Kenfd)en fyit'S gegeben unb gibt eS

nod), bie mußt en gar moljl, baß fie träumen,— Pioniere,

bie bi§ $u ben SSollmerfen borgebrungen finb, tjinter

benen ficf) baS emig road)e 34 berbirgt, — ©eljer rote

(Stoetze, ©djopenljauer unb ®ant, aber fie befaßen bie

SBaffen nidjt, um bie gefrung gu erftürmen, unb tyr

Kampfruf Ijat bie ©cfyläfer nid)t ertoecft.

2Bad) fein ift alles.

£er erfte ©djritt bagu ift fo einfadj, baß jebeS ®inb

itjn tun fann; nur ber SBerbilbete tjat baS ®efcen Oer*

lernt unb bleibt laljm auf beiben gtißen, treil er bie

Brüden nid)t miffen ttull, bie er bon feinen SBorfafyren

geerbt fjat.
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SBad) fein ift alles.

(Sei toadf) bei attent, tuaä bu tufU ©laub' nidjt, ba&

bu'3 Won bift. ftein, bu fd)Iäfft unb träumjt

(Stell bidj feft l)in, raff bid) gufammen unb attung btrf)

einen einigen $ugenbli<f nur $u beut fötperburdf)»

riefelnben ©efüljl: »jefct bin td£) toaef)!'

(Gelingt tl bir, ba§ ju empfinben, fo erfennft bu audj

fogleicf), bafj ber $uftanb, in beut bu bid) foeben nodj

befunben Ijaft, bagegen wie Betäubung unb ©djfof-

trunfenljeit erfdjeint.

3)a3 ift ber erfte jögernbe Schritt ju einer langen,

langen Söanberung bon Sfttedfjttum $u OTmactyt.

3luf btcfe-Btt gel)' id) bortoärtä bon Sluftoadjen ju

Slufmadjen.

(ES gibt feinen quälenben ©ebanfen, ben bu bamit

nidjt bannen fönnteft; er bleibt jurütf unb fann nid)t

meljr ju bir empor; bu reefft bid) über iljn, fo hrie bie

Ärone eines 23aume3 über bie bürrentfte fjmauSmädtft—
®ie ©djmeraen fallen bon bir ab hrie toelfeä £aub,

n?enn bu einmal fo meit bift, baß jenes Söadjfein audj

beinen ftärper ergreift.

Stte eisfalten Saud^bäbct ber Suben unb SBraljmaneu,

bie 9tod)tmad)en ber Sünger S8ubbf)a3 unb ber cfjrift*

litten Stöfeten, bie foltern ber inbifdfyen galire, um nidj/t

ein$ufcf)lafen, — fie alle finb nid)t3 anbereS al3 erftarrte

öugcrlirf)c Sfcten, bie nrie ©aulentrümmer bem ©udjen*

ben berraten: fyer f)at in grauer Soweit ein gel)eimni£*.

boller Sempel be§ (SrtoadEjentoollenä geftanben.

ßieä bie ^eiligen ©djriften ber SSölfer ber ©rbe:

burdf) alle aief)t fid) nrie ein roter gaben bie berborgene
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fiefyre oom 2ßadj)feiu; — c3 tft bie §immeteleiter Qafoba,

bcr mit bem (Sngel be3 £>erru bic gange „Sfadjt" gerungen

Ijat, big e3 „Sag" würbe unb er ben ©ieg gewann.

S?on einer ©proffe immer gellem unb fjetlern SCßacfy»

feinS jur anbern mußt bu fteigen, wenn bu ben %oh

übertüinben tuillß, beffen föüftaeug: ©cf)laf, Sraum unb

Betäubung finb.

©dfjon bie unterfte ©proffe btefer ©immelsleiter

f)etgt; ©enie; wie erft follen tuir bie leeren ©tufen be*

nennen ! ©ie bleiben ber Spenge unbelannt unb werben

für £egenben gehalten. — 9tucf) bie ©efd)iä)te bon %xo\a

galt jcrfjrfyunbertelang cl§ ©age, bis enblitf) einer ben

3Jhtt fanb — unb jelber nadjgrub.

9luf bem SBege $um GSrtoacfjen wirb ber erfte geinb,

ber bir entgegenftellt, bein eigner Äörper fein. 93i§

pm erften §aljnenfd)rei tmrb er mit bir fampfen;

erblicfft bu ober ben Sag be§ ewigen SöadjfeinS, ber btdf»

fernrüeft bon ben 9tod)twanblern, bie ba glauben, bie

feien 2flenfd)en, unb nt<f)t tuiffen, baß fie fcfylafenbe

©ötter finb, bann berfdjtüinbet für biefj auef) ber ©d)laf

be3 Stfoptti unb ba3 SBcItaH ift bir Untertan.

$ann fannft bu SSunber tun, wenn bu willft, unb

mujjt nirf)t wie ein mimmernber ©Habe bemütig Marren,

bi^ e3 einem graufamen ©d^en gefällig ift, biä) gu be*

fcfyenfen ober — bir ben ftopf abjufd^lagen.

greilid), baS ©lüdE bc§ treuen, webelnben §unbe3:

einen §errn über fidj ju fennen, bem er bienen barf —
btefeä ©lücf tüirb für bidj gerfc^ellen, — aber frag' btd)

felbft, mürbeft bu al3 ber SCRenfd), ber bu jefct noef) bift,

mit beinern §unbe tauften?
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£üß bid) nid)t abfdjreden burd) bie Sdtcft, ba$ S^*
in biefem fieben triellcidjt nid)t erreid)en gu fönnen! —
SBcr unfern 3Beg einmal betreten l)at, ber fommt immer

lieber auf bie SBelt in einer innern Steife, bie il)tn bie

gortfefcung feiner Arbeit ermöglicht, — er roirb als

„<$enie" geboren.

$er *ßfab, ben icr) bir roeife, ift befät mit rounberfamen

(Srlebniffen: £ote, bie bu im Seben gefannt rjaft, roerben

bor bir auffielen unb mit bir reben! — 6£ finb nur

Silber! — £id)tgeftalten, glangumfloffen unb bejeligenb,

werben bir erfcrjeinen unb bid) fegnen. — ($3 finb nur

Silber— £>aud)formen, toon beinern Körper auSgefenbet,

ber unter bem ©nfluß beineS oerroanbelten 2Sillen3

ben magifdjen £ob ftirbt unb aus ©toff $u ßteift roirb,

gleicf) roie ftarreS ©3, bom geuer getroffen, fid) in for-

menballenben $unft aufföft.

ßrft roenn bu alles ®ababerf)üfte bon il)m abgeftreift

f)aft, fannft bu fagen: je£t ift ber ©djlaf für immer bon

mir geroidjen.

2)ann aber ift ba§ SBunber bollbrad)t, baS bie 9Jtenfd)en

nicfjt glauben fönnen, — roeil fie, burd) il)re ©tnne be*

trogen, nid)t begreifen, baß (Stoff unb ftraft baSfelbe

ift, — jenes SBunber: baß, roenn man bid) aud) begräbt,

feine £eid)e im ©arge liegt.

$>ann erft, nicfjt früher, roirft bu SßefenrjafteS bom
©djein trennen fönnen; ruem bu bann begegneft, fann

nur einer fein, ber bor bir ben Sßeg gegangen ift. — $ftle

anbern finb ©chatten.

Si3 bafjiu bleibt e§ ungeroiß auf ©d)ritt unb £ritt,

ob bu ba3 glücflidjfte ober ba§ unglücflidjfte ber SBefen
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tütrft. — Sföet fürchte bid) tttcf)t — : nod) ift feiner, ber

bett $fab be§ 2öad)fein§ betteten f)at, aud) trenn er in

ber Srre ging, Don ben güfjrern berlaffen tuorben.

©in ÜOterfmal toill id) bir fagen, an bem bu erfennen

fannft, ob eine G£tfd)eimmg, bie bu fjaft, toefenfjaft ift

ober ein SErugbilb: SBenn fie bor bid) tritt unb bein 93e*

toußtfein ift getrübt, unb bie $)inge ber Slußentoelt

finb für bid) berfd)roommen ober betfdjnmnben, bann

traue nid)t ! ©ei auf ber $ui ! (S8 ift ein ©tüd bon bir. -

SBenn bu ba3 ®leid)ni§ nid)t errafft, ba§ e§ in fid) birgt,

ift e3 nur ein ©efpenft ol)ne 93eftanb — ein ©cfjemen,

ein $ieb, ber bon beinern £eben gefjrt.

S)ie 'Siebe, bie bie 5haft ber ©eele fteljlen, finb fd)lim-

mer atz bie 'Siebe ber ©rbe. ©ie locfen bid) toie 3rr*

lidjter in bie SRoräfte einer trügerifdjen Hoffnung, um
bid) in ber ginfternte allein ^u laffen unb für immer gu

berfd)tt)inben.

ßaß bid) burdj fein Söunber blenben, ba§ fie fdjeinbar

für bid) tun, burd) feinen Ijeiligen tarnen, ben fie an-

nehmen, burd) feine *ßropt)eaeiung, bie fie au§fpred)en,

aud) nidjt, toenn fie in Srfüllung gefjt, — fie finb beine

Sobfeinbe, bon ber §ölle beineä eignen ftötpetä au3-

gefpien, mit bem bu um bie &errfd)aft ringft.

Söiffe, baß bie ttmnberbaren Gräfte, bie fie befifcen,

beine eignen finb, — bon if>nen enttuenbet, um bid) in

©flaberei $u erhalten; — fie fbnnen nid)t leben, außer

bon beinern Seben, aber toenn bu fie übertrinbeft,

ftnfen fie $u ftummen, gefyorfamen SBerfgeugen Ijerab,

bie bu nad) beinern SBiHen tjanbljaben fannft.

Un#u)lig finb bie Opfer, bte fie unter ben Sttenfdjen
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geforbert fyaben; lies bie tetefdjidjte bcr $8ifionäre uub

©eftterer unb bu mirft erfennen, baß ber $fab bcr

Söefyerrfcfjung, ben bu toanbelft, mit 2ütenfd)äbeln 13c-

bedt ift.

$ie 9Jcenfd£)f)eit Ijat fid) unbettmfjt eine flauet gegen

fic gebaut: — ben Üülateriali3mu3. 5)iefe üötouer ift ein

unfehlbarer ©djufc, — fic ift ein ©innbilb be3 ftötpetö,

aber fie ift augleid) aud^ eine $erfermauer, bie ben te-
btief tjemmt.

Jpeute, h)o fic langfam jerbrödett unb ber $t)öni£

beä innern Sebent aus feiner 9lfd)e, in ber er lange 3eü

\vk tot gelegen, mit neuen ©dringen tuteber auf*

erftetjt, regen aud) bie $a§geier einer anbern SSelt bie

glügel. 3>arum fjtite bid). $>ie SBagfdjale, in bie bu

bein SBehmfetfeiu legft, geigt bir allein an, mann bu

6rfMeinungen trauen barfft; je ttadjer eä ift, befto tiefer

neigt fie fid) ju beinen fünften.

SBitl bir ein güljrer, ein Reifer, ober ein S3ruber au£

einer getftigen Stfelt erfcfjeinen, fo mufj er e3 fönueu,

audj oljne betn Seioufetfein $u plünbem; bu barfft, nnc

bcr ungläubige £fjoma3, beine §anb in feine ©eitc

legen.

toäre ein SeicfyteS, ben förfdjeinungen uub ifjren

Öefa^ren au^umeidjen: — bu braud)ft nur gu fein

tute ein gen?öl)nlicf)er äftenfd). — 2tber tvaä ift bamit

gewonnen? $)u bleibft ein ©efangener im Werfer

beineä £eibe§, bte ber genfer „£ob" bid) gum SRidfjt*

blod fcf)leppt.

SHe ©ef)nfud)t bcr ©terblidjen, bie ©eftalten ber

Übertrbifdjen &u flauen, ift ein ©d)ret, ber auä) bie
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^antome ber Unterwelt wetft, weil eine foldfye ©efjn*

fittfjt nid)i rein ift — weil fic Habgier ift ftatt ©eljnfudjt,

weil fic „nehmen" will in irgenbeiner gorm, ftatt &u

fd)reieu, um ba§ „geben" ju lernen.

Seber, ber bie ©rbe als ein Qtefängnte entpfinbet,

jeber gromme, ber narf) (Srtöfung ruft, — fie alle be*

fdfjwören unbewußt bie SBelt ber ©efpenfter.

%u bu e§ audf). Slber: bewußt!

Db e3 für jene, bie e3 unbewußt tun, eine unficfjtbare

£anb gibt, bie bie Sümpfe, in bie fie geraten mtiffen,

in ©ilanbe öer^aubern !ann? 3$ tüeife e§ nid)t. 3$ feilt

nid^t ftreiten, aber idE) glaubt uidjt.

SBenn bu auf bem SBege be§ tSrwadjenä ba3 fReid^

ber ©efpenfter burdjquerft, wirft bu allmäfjlid) erfennen,

baß e§ nur ©ebanfen finb, bie bu pltylify mit ben klugen

feljen faunft. $a3 ift ber ©runb, we^alb fie bir fremb

unb wie SBefen erfdjeinen; benn bie Sprache ber formen

ift anberä al§ bie (spradjc be3 ®ef)irn3.

3)ann ift ber geityuuft ge!ommen, wo fid) bie feit*

famfte SBanblung botlgie^t, bie bir gefdjefjen !ann: auä

ben ättenfcfyen, bie bid) umgeben, werben — ©efoenfter

werben. 9Ille, bie bir lieb gewefen, werben plöfclid) ßar*

ben fein. 5lud) bein eigner Seib.

G£ ift bie furdjtbarfte ©infamfeit, bie fic§ auäbenfen

läßt, — ein pilgern buref) bie 23üfte, unb wer bie Duelle

be3 Sebent in tyt nidjt finbet, berburftet.

SllleS, wa§ idf) bir l)ier gefagt fyabe, fteljt audf) in ben

SöüdEjern ber frommen iebeä $8olfe3: ba$ kommen
eine£ neuen 9ftcicf)e3, ba3 Söadjen, bie Überwinbung beS

Körper? unb bie GHnfamfeit, — unb bodf) trennt unä
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bon biefen frommen eine unüberbrüefbare ftluft: fte

glauben, baß ein Sag natjt, an bem bie ©Uten in ba3

SßarabieS eingeben unb bie $8öfen in ben §öllenj)ful)l

geworfen werben, — wir wiffen, baß eine Seit fotntnt,

Wo öiele erwachen werben unb öon ben Sdjlafeuben

getrennt fein wie bie Herren öon ben ©flaöen, weil

bie ©ctjlafenbcn bie SBadjen nietjt begreifen tonnen, —
Wir wtffen, baß e3 fein >ööfe unb fein ©ut gibt, fonbern

nur ein »fjaifer/ unb ein ,ütic^tiö* ; — fte glauben, baß

„wachen" ein Offenhalten ber ©inne unb klugen unb

ein Aufbleiben be3 ftötperä wärjrenb ber 9tod)t fei,

bamit ber 2)tenfcfj ©ebete öerrictjten femne, — wir

Wiffen, baß ba§ „SBadjeu" ein Aufwaren be£ unfterb*

liefen $äfi bebeutet unb bie ©cfjhuumerlofigfeit be3

SetbeS eine natürliche golge baöon ift; — fie glauben,

ber Körper müffe öernactjläffigt werben unb öeradjtet,

weil er fünbig fei; wir wiffen: e3 gibt feine ©ünbe,

ber Körper ift ber Anfang, mit bem wir gu beginnen

t)aben, unb wir finb auf bie (Srbe rjerabgefriegen, um iljn

in ©eift gu öermanbeln; — fie glauben, man folle mit

bem £eib in bie ©infamfeit gefyen, um ben ©eift gu

läutern; wir wiffen, baß guerft unfer ©eift in bie ©in*

famteit gerben muß, um ben Seib gu öerflaren.

Söei bir allein ftel)t e3, beinen SBeg gu wählen — ob

unfern ober jenen. ß& foll bein freier Söille fein.

3crj barf bir nid)t raten; e3 ift rjeüfamer, au3 eigenem

©ntfctjluß eine bittere gruetjt gu pflüefen, al§ auf fremben

9fat eine füße auf bem Söaume — Rängen gu fetjen.

*Jhir macr/£ nicfjt wie bie Dielen, bie ba woljl wiffen,

e3 ftefjt gef^rieben: prüfet alles unb ba§ SBefte be-
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galtet* — aber fyngefjen, nid)t§ prüfen imb ba3 — @rß*

Befte begatten."

®ic Seite ioar $u Snbe unb ba£ Steina bradj ab.

$auberriffer glaubte nad) einigem Suchen, ben an*

fc^Iiegenben Xeil gefunben gu tjaben. $er Unbefannte,

an ben ba3 ©djriftftüd gerichtet ttrnr, fcfyien fid) $u bem

„Ijeibnifd)en SBege ber ®ebanfenbet)errfd)ung" ent-

fdjloffeu fjaben, benn ber SBerfaffer ber SRolle futjr

auf einem neuen Sölatt, ba§ bie Überfdjrift trug:

folgenbermagen fort:

„Tlit bem heutigen Sage bift bu aufgenommen in

unfere ©emeinfcfyaft unb ein neuer Sfting in ber ®ette,

bie oon ©roigfeit gu (Sruigteit reid)t.

2)amit erlifdjt mein 2(mt unb getjt in bie £>änbe eineä

anbern über, ben bu nidjt fefjen fannft, folange beine

klugen nod) ber ©rbe gehören.

(Sr ift unenb(id) fern oon bir unb bennodj bidjt in

beiner 9ßöf)e; er ift nidjt räumlidj) oon bir getrennt unb

bennod} roetter roeg al§ bie äufjerften ©renjen be§ Söelt*

alB; bu bift oon itjm umgeben, tuie ein Sdtenfd), ber im

Dgean fdjmimmt, oon Söafjer, aber bu nimmft tfjn nidjt

toafyr, — fo nrie ber ©djmimmer baä ©alj nid)t fdjmecft,

bas ba3 üUteer burdjbringt, menn bie Heroen fetner

gunge tot ftnb.

Unfer ©innbtlb ift ber P)önij, ba§ ©tymbol ber Ver-

jüngung — ber fagenfyafte ägtyptifcfye $lbler be§ Jpim*

metö mit rotem unb golbenem ©efieber, ber fid) in feinem
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SReft ctuä 2flt)rrl)en berbrennt unb immer neu aus ber

2lfd&e erftef)t.

3$ Ijabe bir gefaxt, ber Anfang be§ 2öege3 ift ber

eigene Äötper; wer ba£ weiß, fann jeben Slugenblid

bie SBanberung beginnen.

3$ will bid) iefct bie erften ©dritte lehren:

2)u mu^t bid) bom Selbe trennen, aber nidjt, als

wolltejt bu iljn berlaffen: — bu mußt bid) bon if)tu läfen,

wie jemanb, ber 2id;t bon SBörme fcfyeibet.

©<f)on t)icr lauert ber erfte geinb.

2Ber fid) bom Körper losreißt, um burd) ben Kaum
3U fliegen, ber gel)t ben 2öeg ber ©ejen, bie nur einen

8efpenftifd)en fleib au§ bem groben, irbifdEjen l)erau£*

gebogen Ijaben unb auf tym wie auf einem SBefen gur

SBatyurgtenadjt reiten.

$ie ä)tenfd)l)eit Ijat fidj au3 nötigem 3n|ttnft eine

SSruftweljr gegen biefe ©efa^r errietet, inbem fie ein

Säcfjeln über bie jJJtöglidjfeit folcfyer fünfte bereithält.

— $u braucht als ©d)ufc ben S^fel nid^t meljr —
bu fjaft in bem, wa3 iö) bir gegeben tjabe, ein beffereS

©cfywert. Sie &ejen glauben, auf bem <Babbat be£

Teufels 5U fein, unb in 3Ö3irHid)feit liegt itjr Körper be-

wußtlos unb ftarr in ber Cammer. ©ie-bertaufd^en bloß

bie irbifd)e Söaljrnefymung gegen eine geiftige — fie

berlieren ba£ Seffere, inn ba§ ©dfylecfytere $u gewinnen;

— e3 ift -ein $rmerwerben ftatt ein 9teid)erfein.

©dpn barauS ftefjft bu, baß e3 nid)t ber Söeg beS (Sr-

Waddens fein !ann. — Um ju begreifen, baß bu nid)t

bein Äötper bift, — wie bie äftenfdjen bon ficf> wähnen,

— mußt bu erfenueu, mit Weldfjen Sßaffen er föwpft,
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um bie £ertfcf)aft über bid) behaupten. — Sefot

fteljft bu freiließ noef) fo tief in feiner ©ewalt, bog bein

Seben erlifdjt, wenn fein $er$ aufhört ju fdjlagen, unb

bu in 9to<$t berfinlft, fobalb er bie Slugen fdf)ließt. du
glaubft, bu fönnteft i^n bewegen, — e§ iji eine £äu-

fdfjung: nein, er bewegt fief} unb nimmt nur beinen SBiHen

ju $ilfe. du glaubft, &u f^ffP ©ebanfen: nein, er

fdjidt fie bir, bamit bu meinft, fie lämen bon bir, unb

alles tujt, wa3 er will.

©efc bidj aufrecht fjin unb nimm bir bor, fein ©lieb

ju rühren, mit feiner Söimper $u judten unb regungslos

au bleiben wie eine Silbfäule, unb bu Wirft fe^en, baß

er Ijaßentbranni augenblicflid) über bid) Verfällt unb bid)

jwingen Will, iljm wieber Untertan ju fein. — Sttit tau*

fenb SSaffen wirb er auf bid) loSjtürjen, big bu iljm

wieber erlaubft, fid) $u belegen. — Sin feiner grimmigen

2But unb ber überftürjten $amj)fe3weife, mit ber er $feil

auf *J5fetl auf bief) abfließt, fannft bu erfeljen, wenn bu

fcfytou bift, wie bange il)m um feine §errfdjaft fein muß
unb wie groß beine 3Jtad)t, baß er fid) fo bor bir fürdjtet.

2lber e§ ftedt babei nodj eine Sijt bon il)m bafynter:

er willbicf) glauben madf)en, baß tyer, im äußern SBillen,

bie (Sntfd)eibung3fd)ladfyt um baä gepter gefdfjlagen

wirb; nein, e3 finb nur ©d^armüfcel, bie er bid), wenn'3

fein muß, gewinnen läßt, um bidf) bann um fo tiefer

unterS $oä) ju beugen.

diejenigen, bie fold)e3 ©eplänfel gewinnen, werben

bie ärmjten ©flaben— fie bünlen fid) ©ieger unb tragen

auf ber ©ttrn ba3 ©d)anbmal: »Cljaralter'.

deinen Äörper ju bänbigen, ift ntd)t ber S^edt, ben
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bu berfolgft. SBenn bu it/m berbieteft, fid) ju beilegen,

fo follft bu eä nur beäfjalb tun, batnit bu bic fträfte

Icnncn lernft, über bie er gebietet. @S finb $eerfd)aren

faft unüberminblid} buref) iljre galjl. ($r mirb fie gegen

bief) in ben ftantpf fcf)iden, eine na<f) ber anbern, trenn

bu nidjt nadjläfjt, mit beut fo einfad) fcfjeinenben SDWttel

be3 ©tffltffcen*: auerft bie rol)e ©emalt ber SKuSfeln,

bie beben unb gittern motten, — ba§ (Sieben be3 SBluteS,

ba3 bir ben ©djmeiß in3 ©eftd^t treibt, — baä jammern

be3 §eraen£, — ba3 Stößeln ^cr &°u^ bil bein Jpaar

fidf) fträubt, — ba8 <5d)manfen be§ SeibeS, ba3 bief) burefc

fäfjrt, — als fjabe bie ©d&merfraft bie $cf)fe beränbert.

fie alle lannjt bu befiegen, — fd)einbar burd) ben SBitten

— bennod) ift e3 nid)t ber SBille allein: e3 ift in SKkrt^

fjeit bereits ein leeres 3Bad)fein, ba3 unfidjtbar hinter

ifjm fteljt in ber %axnlappe.

51ud) biefer (Sieg ift merttoä; felbft, wenn bu &err

mürbejt über Sltmung unb §erjf^lag, märeft bu nur ein

gafir — ein $rmer' auf beutfd).

©in ,$rmer' ! — ba3 fagt genug.

J)te nädtften Kämpfer, bie bir bein fflxptt fteflt,

finb bie ungreifbaren gliegenfdfjmärme ber ©ebanfen.

©egen fie fylft ba§ ©djmert beä SBillenS nidftS meljr.

3e milber bu nadj ifjuen fd)lägft, bejto mütenber um-

fdjmirren fie bid>, unb glüdt e3 bir nur einen Sfagen«

blid, fie ju berfdjeud)en, fo fällfi bu in ©cfjlummer unb

biß in anberer gorm ber SBefiegte.

Sftnen ©tiltyalten gu gebieten ift bergebenS; nur ein

emsiges Littel gibt e3, ifyten ju entrinnen: bie gludfjt

in ein leeres 2öacf)fein.
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2Bie bu ba§ 51t beginnen fjaft, mufct bu allein

lernen.

©3 ift ein borficfjtigeä, immerh>äfyrenbe3 Soften mit

bem ©efütjl unb ein eifernet @ntfd)lu6 sugleid).

$a§ ift alles, ma§ id) bir barübet fagen fann. 3eber

tftat, ben bir für biefeä quatoolle SRingen irgenb jemanb

gibt, ift ©ift. £ter liegt eine flippe, über bie bir fein

anberer Ijintoegljelfen fann atö bu felbft.

@§ brauet bir nidjt $u gelingen, bie ©ebanfen für

immer ju bannen, — ber ftampf mit i^nen bient nur

bem einen Stvtd: ben guftoub leeren SBadjfeinS &u

erHimmen.

&aft bu biefen 8uftanb erlangt, naljt ba3 föeidf) ber

©efpenfter, bon bem id) bir bereite gefprodfjen Ijabe.

©eftalten, fcfjrecffjafte unb fold^e in ©tratylenglans

werben bir erfcfyeinen unb bid) glauben mad)en wollen,

fie feien Söefen au3 einer anbern Sßelt. — (£3 finb nur

©ebanfen in fidjtbarer gorm, über bie bu noä) nid^t

bdllig 2Kad)t befifceft!

3e erhabener fie fief) gebarben, befto berberblidjer finb

fie, ba§ merfe bir!

©0 mandjer Irrglaube l)at fid) auf folgen grfdjeimm*

gen aufgebaut unb bie 2Renfd)^eit in bie ginfterniS

jurüdgeriffen. Srofcbem ftedt hinter jebem biefer Sßljan-

tome ein tiefer (Sinn; fie finb nid)t blofc SMlber, fie finb

für bid) — gleid)gültig, ob bu ityre fombolifdfje ©prad&e

öerfte^ft ober nicf)t — bie SWerfmale ber geiftigen (Snt-

ttridlungSftufen, auf benen bu btcf) befinbeft.

$ie SBertoanblung beiner 2ttitmenf(f>en in ©efoenfter,

bon ber icf) bir fagte, bafc fie auf biefen Suftanb folgen
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ttrirb, birgt, tote alles auf getftigem ©ebiet, jugleid^ ein

©ift unb eine ©cilfraft in ft#.

Söleibft bu babei fielen, bie 2Kenfcf)en nur für ©e-

fpenfter 51t galten, fo trinlft bu bloß baS ©ift unb toirfl

lote jener, bon bem es fyeißt: ,ljat er bie Siebe nidfyt,

bleibt er leer toie tönenbeS ginbeft bu aber ben

»tieferen Sinn
1

, ber in jebem biefer SKenfd^enffernen

berborgen liegt, fo fietyft bu mit bem 9tuge beS ©eifteS

nicf>t nur tfjren lebenbigen ®ern, fonbern autf) ben

beinen. $ann toirb bir alles, toaS bir genommen toor-

ben, taufenbfad) aurfidgegeben loie bem £iob; bann

bift bu — toieber ba, too bu toarft, loie bie Xöridjten fo

gerne tjöfynen; — fie toiffen ni djt, baß eS ein anbereS

ijt, toieber Jjeim$ufeljren, toenn man lang in ber grembe

toar, atö immer ju $aufe geblieben gu fein.

Ob bir, toenn bu fo toeit borgebrungen bift, jene

Söunberfräfte, bie bie *ßro:pljeten beS Altertums befeffen

fyaben, juteil toerben, ober bu ftatt beffen in ben ettrigen

^rieben eingeben barfft, baS toeiß niemanb.

©oldje Gräfte finb ein freies ©efdjenf berer, bie bie

©cf)ltiffel biefer ©e^eimniffe bemalen.

SBenn bu fie befommft, um fie $u I)anbl)aben, gefcf)ief)t

es nur ber äRenfd$eit toegen, bie foldjer fttxfytn bebarf.

Unfer 2ßeg füljrt bloß bis $ur ©tufe ber SReife, - bift

bu ju i^r gelangt, fo bift bu aucf) toürbig, jenes ©efdjenf

$u erhalten. Db man es bir gibt? Qcf) toeiß eS ntd>t.

(Sin $$dni£ aber toirft bu geworben fein — fo ober

fo; bteS $u erjtoingen, ftetyt in beiner £anb.

(Stje td) jefct bon bir $bfä)ieb neunte, follft bu nod)

erfahren, aus tueldjem bu erfennen fannft, ob

260

Digitized by



bu cinft in ber geit ber »großen Stoß* unb iJtocf)tgleic^)e
,

berufen fein wirft, bie ©abe ber äöunberfräfte $u be*

fommeu. ^>öret

©ner tum benen, bie bie ©tfylüffel ber ©c^cimniffe

ber äJtogie bewahren, ijt auf ber (Srbe $urücfgeblieben

unb fudjt unb fammett bie berufenen.

©o, tote er nicf>t fierben famt, fo fann aud£) bie ©age,

bie über ifjn in Umlauf ift, nidjt fterben. —
$ie einen mimfein, er fei ber »(Stoige Sube'; bie

anbern nennen i^n ©lia§; bie ©noftifer behaupten, er

toäre 3o^anne§ ber (Sbangetift; — aber jeber, ber ifjn

gefef)en fjaben Unit, fcfjtlbert fein 9IuSfet)en anberä. Safe

bid£) baburef) nid)t beirren, falte bu SKenfd^en in ber

ftmeßenben Seit ber Sufunft begegnen foflteß, bie auf

foldje 2trt öon ifjm ersähen.

(fö ijt nur natürlich, baß jeber iljn anberä fielet :
—

ein Söefen mie er, baö feinen 2eib in ©eift öertoanbelt

Ijat, !ami an feine jtorre gorm mefyr gebunben fein.

©in SBeiftnel hrirb bir erflaren, bafj aud) feine @e-

ßalt unb fein ©efid)t nur SBilber fein fönnen — ge-

foenfttfeijer ©cf)ein, fo^ufagen, für baS, toaS er in SBa^r-

$rit ift:

3ftmm an, er erfetyene bir als ein Söefen Don grüner

garbe. ©rün ift an fid) feine mirflidje garbe, trofcbem

bu fie fel)en fannft, — fie ift au§ einer äftifdjung üon

SBlau unb ©elb entftanben. — SBenn bu SSlau unb ©elb

miteinanber innig bermengft, erljältft bu ©rün.

3eber äftaler tueifc ba§, — baß aber bie Söelt, bie man
um fief) fielet, gleid^ertoeife im 8c^en *>et »grünen

1

garbe fteijt unb in SBatyrljeit ni <$t baS ift, toa3 fie $u
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fein fdjeint, nämlidj: gelb unb blau, — baä kniffen bic

menigflen.

©rfenne bu au3 biefem SBeiftriel, bafj er, tuenn er

btr als ein Sflann mit grünem Stntlife begegnen follte,

fein matyreS ©eficfjt bir trofcbem nod) immer nidjt offen*

bar iß.

SBenn bu tf>n fie^ft als ben, ber er in Söirfli^feit ift:

Ott ein geometrifdjeS geilen — als ein ©igill am Gim-

mel, ba3 fein onberer flauen fann als bu allein, —
bann miffe: bu bift berufen jum SBunbertäter.

2Jür ift er begegnet atö leibhaftiger SDtenfd), unb id)

habe meine §anb in feine (Seite legen bürfen.

©ein 9fome mar "

$auberriffer erriet ben tarnen; er ftanb auf bem
33latt, ba3 er beftänbig bei fidj trug, — e3 mar ber 9tome,

ber i^m immer mieber entgegenforang:

Gtybfjer ©rün.
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I

3»dlfte* ilapttel

$aud) ber ©ertoefung in bcr ßuft, SBruttoarme ftcr-

benbe Sage unb neblige Sßädjte. $a3 faulenbe ©raS

ber SBiefen frühmorgens bebecft mit ben fd)immel-

tpeißen glecfen ber (Spinnengewebe. S^fd^ btn

braunbioletten ©Rollen falte, blinbe Söafferpfüfcen, bie

ber ©onne nid^t mehr trauen; — ftroljgelbe 33lumen,

benen bie Sfcaft feljlt, ba§ ©efid)t &um glaäflaren §immel

$u ergeben, — taumelnbe ©cf)metterlinge mit $erfe|ten,

entjtaubten glügeln, in ben Alleen ber ©tobt: bie

Sölätter ber Säume rafcpg an mürben ©tielen.

3Bie eine foelfenbe grau, bie fid) uid)t genugtun fann

an grellen garben, um i^r $flter $u berbergen, begann

bie Statur mit ber bunten ©djminfe be3 JperbfleS ju

prallen.

$)er 9tome &a Dan $)rut)fen toax längft fcergeffen in

Stmfterbam. &ud) SBaron $feill actf)lte fie $u ben £oten

unb ©ejrfjarbi trauerte um fie; nur in $auberriffer3 93ruft

fonnte SBilb nicht fterben.

Stber er fprad) nid)t bon il)r, foeun i^n btötueilen feine

greunbe ober ber alte ©toammerbam befugen famen.

(£r toar toortfarg unb berfdjloffen geworben unb unter-

hielt fid) mit ihnen nur mehr über gleichgültige $inge.

3Rit feiner ©ilbe üerriet er, bafj er ftcf) in eine ftille
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Hoffnung, 6ba ttofcbem nriebetaufinben, betfponnen

Ijatte, bic Don Sag gu Sag im Setbotgenen in if)tn hmd)3,

— benn et fürchtete fi<f), e3 au3aufpted)en, als jerriffc

et batnit ein feinet Sftejj.

9htt ©toammetbam gegenübet lieg et, ioenn audi}

nid^t in SBotten, butd)bliden, hrie e3 um ij)n Jlanb.

©eit jenet ©tunbe, in bei et bie Sagebudjtolle &u

Snbe gelefen, toat eine SBanblung in ifyn botgegangen,

bie et felbft laum begtiff. Anfangs fyatte et bie Übung

be3 ©tittfifcenS gemacht, toann fie i^m getabe einfiel,

eine ©tunbe, obet länget obet fü^et, unb toat batan*

gegangen teitö neugierig, teils mit bet innetlitf) ungläu*

bigen SKiene eines 3Renfd)en, bet im ©tunbe feinet

©eele ba3 bejtanbige, nüchterne: „@§ ffiljtt ja bod) $u

nitytö" hrie einen 2Bal)lfptucf) bet (Stfolglofigfett mit fid)

ljetumfd)lewt.

(Sine Söodje foätet tydtt et bie Übung attmt auf eine

SBiettelftunbe am ÜRotgen befdjtänft, abet et mad)te fie

mit Aufgebot allet 5haft unb um itjtet felbjt ttrillen

unb nid^t mel)t in bet etmübenben unb jebeSmal ent-

taufd)ten (Sttoattung, e3 mfiffe fid) itgenb etfcaS SBunbet-

bate£ begeben. —
Söalb mutbe fie ifym unentbeljtlid) Itjie ein etftifdEjenbeS

Sab, auf baS et fid) fd)on fteute, toenn et fid) abenbS

niebetlegte.

2öoJ)I fdfüttelten il)n tagSübet nod) lange nad) nrie

bot bie*2lnfälle toilbeftet Sßetjtoeiflung, toenu il)m plflfc*

lid) einfiel, bafc et 6ba betloten I)abe, unb et ttrieS bie

Sumutung, gegen fold)e ©ebanfen beS ©d)metae3 auf

magifd)e 2ltt ankämpfen — unb gehriffetmafjen babon-

264

Digitized by Google



zulaufen bor ber brennenben (Srinnerung an Sba, —
wie (SgoiSmuS, Sieblofigfeit unb ©etbftbelfigung giu»

gleich jebeSmal empört Don fid), aber eines £ageS ber»

fud)te er eS bod), als baS ßeib fo übermächtig geworben

mar, baß er glaubte, ©elbftmorb begeben $u mfiffen.

@r hatte fid) ber S3orfd)rift gemäß aufregt ^ingefe^t

unb einen ßuftanb fytyexen SBachfeinS $u erzwingen ge-

trautet, um ber unerträglichen golter ber ©ramgebanfen

wenigftenS für Slugenbltcle $u entrinnen, — unb wtber

(Erwarten war eS iijm gleich beim erftenmal merfwürbig

gut gelungen. — ©f)e er noch in ben 8UPÖ^ eintrat,

hatte er geglaubt, er werbe auS ihm mit diene im ^er^en

prüdfehren, um fid) einem berboppelten ©chmer^ frei*

Willig in bie Slrme $u werfen, aber nichts Don allebem

gefdjah. — 8m ©egenteil: ein unbegreifliches ©efityl

ber (Sicherheit, an bem jeber noch fo fünpltd) hoch-

gefdjraubte fttvetfel abprallte, erfüllte ihn Don ba an,

baß (5ba lebe unb in feinerlei ©efaljr fd)webe.

SBenn ihn bie ©ebanfen an fie wäljrenb beS !£ageS

wohl hunbertmal überfallen Ratten, war eS wie ©djtäge

mit gltihenben $eitfd)en gewefen, — jefct empfanb er

fie, wenn fie lamen, wie jubelnbe SBotfchaft, baß ßba

in ber gerne an ihn benfe unb iljm ©rüße fd)ide. 2BaS

früher ©djmerj gewefen, Ijatte fid) urplöfclicf) in eine

Duelle ber greube berwanbelt.

©o hatte er burch bie Übung
1

eine gufluchtSftätte in

feinem Innern gefefjaffen, in bie er fid) jeberjeit gurüd-

&ief)en fonnte, um immer neue guberfidjt unb jenes ge-

heimniSbolle 2Ba<hStum au finben, baS benen, bie eS

nic^t aus Erfahrung fennen lernen, baS ganje Seben
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fymburd), fooft fic aud) bobon Ijöten, ein toteö, leere*

äöort bleiben ttrirb.

SBebor er ben neuen Suflaiib gefannt, ^atte er ge

glaubt, toenn er bem ©d^merj um 6ba entflie^c^ werbe

e3 nur ein rafchereä Vernarben ber SSunben feiner (Seele

fein— ein S8efcf)leunigen be§ getoiffen §eilungäprogeffe3

mit bem bie Seit allen Sötenfcfyen ba3 Seib linbert, —
unb er hatte fich mit allen gafern gegen ein fol<$e3 ®e*

nefen gefträubt, ttrie jeber e3 tut, ber !lar üorauäfiefjt,

bafj ein ^Bertlingen be3 Shunmerä um ben Verluft einer

geliebten $erfon auch ba3 Verblaffen iljre§ S8ilbe3, üon

bem er nid)t laffen möchte, in fid) fcpeßt.

Wber ein fchmaler, blumenbeftreuter gufftfab gtüifc^en

biefen beiben flippen, bon beffen Slftöglichfeit er früher

nicf)t3 geahnt, hatte fid) ihm ganj ttrie bon felbft er*

fcfjloffen: ba3 93ilb ©ba§ mar nicht in ben ©taub ber

Vergangenheit l)inabgefun!en, ttrie er gefürchtet hatte,

— nein, nur ber @djmer$ allein toar berfchttmnben;

(Söa felbft, ftatt itjre3 öon feinen krönen umflort ge*

toefenen Vilbel, war auferftanben, unb er fonnte in

Minuten ruheüollen innern VertoeilenS ihre Wü)t fo

beutlidj fpüren, al3 fttinbe fie leibhaftig bei ihm.

(S& famen, je mehr er fid) Don ber Slujjentuelt $urüd»

&og, mitunter ©tunben eineä fo tiefen ©lüdteS über ihn,

ttrie er e3 niemals für möglich gehalten hätte, in benen

fich SrfenntniS an grfenntniä reihte unb er immer flarer

unb flarer begriff, bafj ruirFlidje Söunber innerer (&>

lebniffe gab, gegen bie fid) bie Vorgänge be3 äußern

5)afein3 nicht nur fd)einbar, lote er früher ftetS gebaut,

foubern tatfäd)licf) ttrie ©djatten ju Sicht behielten,
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2>a£ ®leid)ni3 Dom ^^öntj als bem Slbler ber ewigen

Verjüngung würbe ihm täglid) einbrudSboller — er-

f
d>loß ihm immer neue Sebeutung — lieg ttjn ben merf-

Würbigen Unterfd£)ieb äWifchen lebenbigen unb toten

©Embolen in- ungeahnter gülle erfaffen.

9flleS, was er fud)te, fcf)ien in biefem unerfchftpfliegen

©innbilb enthalten $u fein.

(SS Ufte ihm WätfeX wie ein allwiffenbeS Söefen, baS

er nur $u befragen brauste, um bie Söa^r^eit &u er-

fahren.

©o hatte er pm S3eif^ieX bei feineu ^Bemühungen,

£err über baS kommen unb ®ehen feiner ©ebanfen

$u werben, bemerft, bafj es ihm manchmal öortrefflid)

gelang, aber wenn er bann glaubte, bie 2lrt unb Söeife,

wie er eS auwege gebracht, genau $u Wiffen, fanb er

am nädjften Sage feine ©pur mehr bon Erinnerung

baran in feinem ©ebächtnis bor. ES war wie auS-

gewifcfjt in feinem &irn, unb er mußte fcheinbar wieber

öon born anfangen, um eine neue äRetfjobe gu et>

{innen. —
„$er Schlummer beS Körpers ha* m^ btt ge-

pflütften grucht beraubt," hatte er fid) in folgen gälten

gefagt unb, um bem bov^ubeugen, befchloffen, fidE) nicht

mehr fd)lafen $u legen, folange eS irgenb ginge, big er

eineä ÜDtorgenS bon bem (Einfall erhellt würbe, baß biefeS

fonberbare 35erfd)Winben aus feiner Erinnerung nichts

anbereS war als bie „Verbrennung ju $lfche", aus ber

ber $hfoti£ immer wieber berjüngt erflehen müffe, —
baß eS irbifch unb bergänglich fei, fid) äftethoben &u

fRaffen, unb merleu 51t wollen — baß nicht ein juftanbe
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gebrachtes ©emälbe baS SBertbolle ift, tote *ßfeill eS in

$ilberfum auSgebrüclt \)ottt, fonbcrn baS SJtolen*

lönnen.

©eit er biefcn ßmblicf Gewonnen ^atte, mar ihm bic

Semältigung bcr ©ebanfen ein beftänbiger ©enufs ge-

worben, ftatt ein erfchöpfenbeS Sftngen %\x fein, unb er

flomm bon ©tufe p ©tufe, ohne eS &u bemerlen, bis

et plöfclich gu feinem ©rftaunen mahrnahm, ba& er bereits

ben ©djlüffel gu einer £errfdjaft befafj, bon beren bloßer

Sttöglichfeit er fief) nicht einmal hatte träumen laffen. —
,,©S ift, als märe ich bisher bon ©ebanfen umfehmärmt

gemefen mie bon Lienen, bie fich bon mir gutter holten"

— hatte er es ©mammerbam erflärt, mit bem er fiel)

bamalS noch über berlei innere ©rlebniffe auszubrechen

pflegte— „jefct fann ich f
ic awSfenben mit meinem SSillen,

unb fie !ommen mit Einfällen h^nigbelaben gu mir

äurfief. früher haben fie mich beraubt, — jefct bereichern

fie mich."

gafi in benfelben Korten laS er zufällig eine SBoclje

feäter einen ähnlichen geiftigen Vorgang in ber Sage*

buchrolle gefchtlbert unb erlannte barauS ju feiner

greube, baß er, ohne belehrt morben $u fein, ben richtigen

2Beg $ur (Sntmicthmg eingefchlagen ^atte.

2>ie ©eiten, auf benen eS gejtonben hatte, maren

borher buref) ©Gimmel unb geudjtigfeit gufammenge-

Hebt gemefen; — unter bem Sinflufj ber ©onnen*

prahlen am genfter, bor bem fie lagen, hotten fie fid)

boneinanber gelöft

2luch in feinem $enfen, füllte er, mar etmaS %t*
licheS gefchehen.
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@r fyatte in ben lefcten Safjren bor unb mftyrenb beS

* ÄriegeS mandjerlei über fogenannte SDtyftif gehört unb

gelefen unb alles, foaS bamit aufammenfjing, untoill-

fürlttf) mebr ober tueniger mit bem SSegriff „Unllar-

fyeit" bereinigt, benn toaS er barüber erfaßten fomtte,

trug immer ben Stempel beS SJerfcijtuommenen unb

glid) ben ©tftafen eines DjnumraufdjeS. — (£r fyxtte

fidf) jluar in feinem Urteil nidjt geirrt, ba baS, toaS unter

bem Sßamen SJtyftil in aller Sföunb fear, mirfliefj nidjts

anbereS bebeutete als ein Um^ertappen im jRebel, aber

jefct fal) er ein, bafc eS audf) einen magren mtyftifdjen $u*

ftanb gab, — ferner $u finben unb noef) fdjmerer $u er-

ringen — ber nidf)t nur hinter ber SBirfltdjfeit ber täg-

lichen StafetnSerfaljrung nid£)t jurüclblieb, fonbern fic an

Sebenbigfeit toeit übertraf. —
$a mar nidjtS meljr, h>aS an bie berbä<f)tigen Söonnen

ber „mtyjtifcf)" SSerjüdtten gemannte, — fein bemütigeS

©etmnfel meljr um eine felb[tfficf)tige „ßrföfung", bie,

um an ©lana gewinnen, als blutigen §intergrunb

• ben 2lnblicl ber ju emigen Jpöllenftrafen berbammten

grebler benötigt, — aber audf) bie fattgefreffene fdpnat»

jenbe 3ufriebenl)eit einer biefyfdfyen SDtenge, bie auf

bem SBoben ber 2öirüid)feit au fielen bermeint, toenn

fie rütpfenb berbaut, toax berfähmnben ttrie ein toiber-

märtiger Sraum.

ftauberriffer Ijatte baS Sidf)t abgebet, fafj bor feinem

unb kartete. Söartete in bie ginfternis hinein.

SSor bem genfter Ijing bie SRad^t als fcfjtoereS, bunf-

leS SudE).

269

Digitized by Google



(Sr füllte, baß Söa bei ifjm ftaub, aber er tonnte fie

nic^t fefjen. —
2Benn er bie Slitßen fcfjloß, woßten garben wie Söolfen

hinter feinen Sibern, löften ficfy auf unb hallten fidE) lieber

Zufammen; er wußte au3 ben Erfahrungen, bie er ge-

bammelt, baß fie ber Stoff waren, au3 bem er fid) Silber

fdfjaffen tonnte, wenn er Wollte, — Silber, bie anfangt

[tan unb leblos fcfyienen, bann aber, wie bon einer rätfei*

fyaften Äraft befeelt, ein felbftänbtge3 Seben befamen,

als feien fie SSefen ßleid) if)m.

SSor wenißen Saßen war e3 ifjm &um erftenmal ße*

ßlücft, audj (Sua3 ©efidfyt in biefer Söeife gu formen unb

lebenbiß $u madjen, unb er fjatte ßeßlaubt, auf bem xify

ttßen SBeße gu fein, auf eine neue ßeiftiße 9ltf mit iljr

aufammenautommen, big er fid) an bie ©teile in ber

Sfrtßebudjrolle über bie Halluzinationen ber ©ejen er-

innerte unb beßtiff, baß l)ier ba3 uferlofe fRetd^ ber ®e*

fpenfter beßann, in ba3 er nur einzutreten brauste,

um nie wieber zurü^ufinben.

3e mel)r feine ftraft, bie berborßenen unerlannten

SBünfdje feinet Innern in Silber umgußeftalten, wud&
befto ßrößer, füllte er, mußte aud) bie ©efaljr für iljn

werben, auf einen $fab abzuirren, bon bem e3 feine

&eimfel)r mel)r ßab.

•DIU einem ®efül)l be3 ©rauenä unb brennenber ©efyn*

fud)t zußleid) badete er an bie SJlinuten gurüdf, wo e3 iljm

gelunßen war, @ba3 $f>antom Jjeraufeubefd)Wören. —
Sfnfanßä war e3 ßrau unb f<$attenl)aft ßewefen, bann

Ijatte e3 lanßfam garbe unb ßeben betommen, big e3

box ifjm ßeftanben— fo beutlid) wie au3 gleifd) unb Slut.
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3efct noch filmte er bie (Sifeäfälte, bie feinen ft&xpex

bamals ergriffen, als er bon magifchem Snftinft getrieben,

ben SJerfud) getoagt hatte, auch feine übrigen ©inne —
©ehör unb ©cfü^t — an ber SBifion teilnehmen

laffen.

Dft unb oft I)atte er ftch feitbem auf bem SBunfd)

ertappt, ba3 93ilb nochmals bor feinen SBlitf gu zaubern,

unb immer feine ganje ®raft aufbieten müffen, um ber

ßotfung ^u toiberftehen.

$ie Stacht fcf>rttt bor, aber er fonnte fich nidjt ent-

fließen, fdjlafen $u gehen; beftänbig umfreifte ihn ba3

bumpfe 2(hnung3gefühl, e§ müßte auch ein magifdjeS

Littel geben, ©ba $u rufen, baß fie $u ihm !äme —
nicht toie bamalS als bamptyrhafter ©fernen, belebt bon

bem &aud) feiner eigenen ©eele, nein: leibhaftig unb

,
mirflid).

(Sr fanbte feine ©ebanfen au£, bamit fie mit neuen

(Singebungen, nrie er e§ anzufangen hätte, hehbtn gu

ihm jurüdRehren möchten; er tuußte aus feinen gort*

fdjritten in ben legten SSoäjen, baß biefe ÜUlethobe beS

StuSfenbenS bon fragen unb beharrliä)en SBartenS auf

Stnttoort — biefeS flarbettmßte 2Becf)feln bon atttbem

unb paffibem Suftanb — felbft bann ni$t &u berfagen

brauste, foenn e§ fich um 3)inge hielte, bie burch

logifchen Stentpro^eß hetauS^ufinben unmöglich toar.

Sinfall auf Sinfall fcfjoß ihm burch ben ®opf, einer

häufet unb ^ntaftifc^et als ber anbere; er prüfte fie

mit ber SBage feines Qtefttfß: jeber hmrbe ju leidet

befimben.
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Söieber toax eä ber ©df)lüffel beä „2Bad)fein3", bcr baS

Derborgene ©<f)loß auffoerren ^alf.

9hir mußte bte&nal — crtict er inftinftib — fein

Äörper unb nid)t ba3 Sehmßtfein allein 511 Iberer

Sebenbigfeit erregt »erben; im Körper lagen bie

magifd£)en Sfräfte jdfjlafenb, fie mußte er ermeden,

toenn er auf bie {tofflidEje SBelt einmirfen toollte.

SBic ein beletyrenbeS SBeifaiel fiel il)m ein, baß bie

SBirbeltänje ber arabifdjen 2)erttrifcf)e im ©runbe tt>of)l

aud) nid|t3 anbereä beredten, atö ben Särper ju einem

leeren „2Bad£)fein" aufeupeitfdjen.

Sr legte — ttrie unter einer Eingebung — bie £änbe

auf bie Änie imb fefcte fidj aufregt ljjin in ber Stellung

ber ägtyptifdjen @ötterftatuen, bie mit bem unbeweglichen

»uSbrud il)rer ©efid£)ter i^m plöfclid) afö bie ©innbilber

magifdjer ©emalt erfdjienen, — gtuang feinen Körper

ju totenfjafter Sftulje unb fdfjidte sugleidE) einen erregenben

fteuerßrom bon 2BiHen8fraft burdj jebe gafer be3 SeibeS.

©dfjon naef) wenigen 9flinuten burdfjtobte i^n ein

©türm bon beiftriellofer 2But.

Söaljwtoi&iö^ $)urd)emanberfcf)reien bon menfdjen-

unb tteräl)nlid)en ©timmen, wfitenbe3 ©ebell bon

©unben unb baS fdjrille Äraren ^Hofer £äf)ne gellte

burdE) fein &irn; im Stmntex bxaty ein Sumult log, als

berfte ba3 £au3; — metallenes dröhnen bon ©ong-

ferlägen, atö läute bie ©ölle ben Süngften Sag ein,

bibrierte burd) feine Shtodjen, baß er glaubte, er mfiffe

in ©taub jerfallen, bie $aut brannte il)n wie ein SßeffoS-

gewanb, — aber er biß bie &äfym jufammen unb ge-

jtattete feinem Äötper nidEjt bie geringfte ^Bewegung.
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Unabläffig, mit jebem §er$fd)lag, tief er bnbei na et) 6ba.

©ine ©timme, leife, faum gcflüftcrt unb bocr) bcn

Särm burdjjiedjenb wie eine ftrifcige jftabel, warnte ihn,

nicr)t mit Gräften &u fielen, beren ©ematt er niä)t

fenne, — bic &u beherrfcr)en er noch nidt)t reif fei — bie

ihn jeben 3lugenblid in unheilbares Jfrrefeiu ftürjen

fdnnten, — er hörte nicht barauf. —
3mmer lauter unb lauter würbe bie ©timme, fo laut,

baß e3 fdjien, als fei ringsum ba3 ©etöje in weite gerne

gerüeft, — fie fä)rie it)n an, er folle umler)ren, — wohl

müffe ©öa lommen, wenn er nict)t aufhöre, mit ben

entfeffelten lichtlofen Gräften ber Unterwelt nad) ihr ju

rufen, aber bafc it)r Seben, wenn fie fäme, ehe bie 8^t

ihrer geiftigen ©ntwiälung um fei, nod) in berfelben

©tunbe berlöfcr)en werbe wie ba3 Sid)t einer $erje, unb

er felbft fid) bamit eine S3tirbe be3 ©cr)meräe3 auflübe,

bie er nid)t werbe tragen fönnen, er big bie gähne

jufammen unb Ijörte nid)t r)in. — $>ie ©timme fucfjte

it)n mit Sernunftgrünben ju überzeugen, baß ©ba bod)

längft au ir)m gefommen Ware ober ir)m eine 9tocr)rid)t

gefd)idt hätte, wo fie fei, wenn e§ r)ötte fein bürfen, —
er ^abe bod) ben SBewete, bag fie lebe unb ir)m ftünblid)

©ebanfen Doli r)eifeer Siebe fenbe, au3 bem untrüglichen

©efühl it)ret 3ßär)e, ba3 er £ag für Sag empfinbe,

er hörte ntdt)t barauf unb rief unb rief.

$>ie berjehrenbe ©ehnfuerjt, ©ba in feine 9lrme gu

fernliegen, unb wäre e3 nur für einen furzen Slugenblid,

hatte it)m jebe Sefinnung geraubt.

$iö#id) öerftummte ber Sumult unb er fat), bafc ba§

Simmer taghell erleuchtet war.
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SDtitten barin, tote au3 ben bieten gemäßen, ragte

— faft Bis $ur Steele empor unb einen £toerbalfen am
oberen (Snbe — au3 bem S3oben ein mobriger ^öljerner

Sßfoften tpte ein enthauptetes ftreua.

9Jttt bem Stopf öon bem Ctoerbalfen ^erabtjängenb,

toar eine armbidfe, ^ellgrünf(i)inernbe ©erlange ^erum-

gemunben unb blicfte ihn mit liblofen 9tugen an.

3ftr ©eficfjt — bie ©tim mit einem fchtoaraen gefeen

umtoidtelt — glich bem einer menfcf)lt<hen äHumie; bie

§aut ber Sippen, eingetrodnet unb bünn toie Perga-

ment, fear [traff bit morfcfjen gelblichen Sahne

gefpannt.

SErofc ber leichenhaften SSerjerrung ber ßüge erfannte

£>auberriffer in ihnen eine entfernte $hnlicf)feit mit bem

2tntlifc (Stjibher ©rünS, wie e§ einft in bem Saben ber

gobenbreeftraat bor ihm geftanben hatte.

$a3 $aar öor ©ntfefcen gefträubt unb mit ftodenbem

*ßul3 Ijord^te er auf bie SBorte, bie langfam imb filben*

toetfe in pfeifenben, halblauten, feltfam halbierten

Sönen au3 bem öertoeften ättunbe hetborbrödelten:

„20—a3 nril—Ijt bu toon mir?'
1

Sinen Slugenblid lähmte ihn ein furchtbares ©rauen,

— er fühlte ba3 Sauern be§ !£obe3 tyntex fi(h— glaubte,

eine fchtoar^e fc^eu^Xt^e (Spinne über ben ©lanj ber

23}chplatte hufd)en gu fehen, bann fd)rie fein ©er§

ben tarnen @ba.

3m 9ht lag baä 3iwtmer ttrieber in ginfterniS, unb

atö er fidf) fchtoeißgebabet jur Sür tajtete unb baS elel*

trifte Sicht aufbrehte, toar baä gelöpfte fcolfcfreua mit

ber Schlange bnran fcerfchhmnben.
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(£r fjatte bag ©efüfjl, afö fei bie ßuft bergiftet, — er

fcmnte !aum nte^r atmen — bie ©egenfiänbe breiten

ficf) bor feinen Otogen.

„S3 mufj, e3 muft, eg muß eine gieberbifion getoefen

fein!" fucfyte er fidj bergebenä $u beruhigen, aber bie

broffelnbe StttQft: alles, toaä er foeben gefeljen, Ijabe fid)

budjftäblidf) unb greifbar Ijter im Swine* abgezielt,

ließ ityn nid)t lo3.

(Sifige ©cfyauer liefen iljm über ben SRüden, wenn er

fidj an bie toarnenbe Stimme erinnerte; — fdjon ber

bloße ©ebanfe an bie 2Jtöglidf)teit, fie fflnne loieber auf-

toadjen unb ifjm jufcfjreien, er Ijätte burcf) feine mafyn-

toifcigen magifdjen (Sfcperimente @ba hrirflid) gerufen

unb bamit in SebenSgefaljr gefüllt, berbrannte itjrn ba3

©etyrn.

Sr glaubte erftiden &u müffen, biß fidj in bie Jpanb,

fjielt fidE> bie Dfjren ^u, rüttelte an ben ©effeln, um hrieber

ju fid) 5U fommen, riß ba§ genfter auf unb fog bie falte

9focf)tluft ein e3 fjalf nichts: bie innere ©etoifj-

fjeit, in ber geiftigen SBelt ber Urfadjen ettoaS angerichtet

ju fjaben, tt>a3 fid) nicfjt mel)r gutmadjen lieg, blieb

befielen.

SBie tollgemorbene SBeftien fielen bie ©ebanfen,

beren er für immer $err geworben ju fein, ljocfjmtitig

geglaubt tyatte, über iljn l)er, — ba nüfcte fein „©till-

fifcenmollen" meljr.

#ud) bie 3Mf)obe beä „(5rioad)en3" berfagte.

w® ift 2öat)nfinn, SBafjnfinn, Söa^nfinn/
1

toieber-

Ijolte er frampffyaft bor ficf) l)in mit jufammengebiffenen

gäfjnen unb rafte babei im 3immer auf unb ab: „!Rtcf)t8
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ift gefcfjeljen ! (fö toax eine Sßifion! — nidfjiö toeiter! Qd)

bin ja berrüdft ! (Sinbilbung ! Sinbilbung I $)ie ©timme

fyat miti) belogen unb audj bie (Srfdfjeinung mar niebt

ttrirflidf)! Söo Ijätte benn baä $ol$ mit ber ©cfjlange ftev-

fommen follen, — unb — unb bie ©pinne!" —
6r ättmng fidf) — mit üergerrtem Sföunb laut auf»»

auladjen. „$ie ©pinne!! — SBarum ift fie

benn jefct nicfjt metyr ba?" beifügte er fidf) felbft $u ber*

fyöfynen; er jünbete ein ©treidf$olä an, um unter beu

$if<f) ju leuchten, — fanb in ber unbejtimmten gurcfyt,

bie ©pinne fönnte als ttberbleibfel be£ foufljaften (5r-

lebniffeä toirflid) nodj borljanben fein, ben 90htt nid)t,

tjinaufefyen.

2Bie befreit atmete er auf, alä er öon ben Sürmen

3 U^r fragen fjörte, „<&>tt fei 2)anf, bie 9to<f>t

geljt borfiber."

(Sr trat ans genfter, beugte fidj fyinauä unb bliefte

lange in bie neblige ginfterniä, um, ttne er glaubte,

naef) ben erften Seidjen be3 nal)enben Borgens 311

ft>äl)en, bann mürbe il)m plöfclid) ber waljre ©runb

Aar, tueäfyalb er e£ tat: er ^atte fief) babei ertappt, baß

er mit angefpannten ©innen laufcf)te, ob Göa benn

nod) immer nidjt läme!

„Keine ©etynfucfjt nadf) iljr ift fo übermädjtig ge-

worben, bafe mir bie Sßfjantafie bei madf)em SBeftmßtfein

bie Sruggeftalten eineä 9flbtraume3 borgegaufelt fytt,"

fudfjte er fidf) $u befd£)ttrid£)tigen, als er mieber im 3iwmer

auf- unb nieberfd)ritt unb fidf) abermals bie $anb ber

Dual nadf) il)m auäftreefen wollte, — ba blieb fein ©lief

auf einem bunflen %hd im gufcboben Ijaften, ben er
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ficr) nid)t entfinnen tonnte, jematö früfjer bewerft &u

Robert.

(5r büdte fid) unb fafj, baß an ber ©teile, mo fetner

Erinnerung nad? ba3 enthauptete Äreuj mit ber ©Klange

gejtonben hatte, ba§ §olj ber fielen üerfoult fear.

©ein Sttem jtodte. Unbenlbar, bafj ber gled immer

fd^on tjier getoefen fein fottte !

®in lauter ©djfog, roie einmalige^ Älopfen, riß ihn

au3 feiner Betäubung.

(5t>a?

Sa! SSieber!

Stein, unmöglich tonnte e3 (Sba fein: eine rtmd)tige

gauft jammerte ungeftüm gegen bie $au3tür.

GSr lief aum fünfter unb rief in bie ^unfeftjeit hinab,

foer ba fei.

Äeine Antwort.

$ann tüieber, nach einer Sßeile, baSfelbe f)ajrig*e,

ungebulbige Klopfen.

@r griff nach ber rotfamtnen Ouafte be3 ©trideS,

ber burd) bie &immtxmvb tynburd? über bie fleile

%xeppt hinunter jum Sorbrüder führte, unb 50g

baran.

3)ie {Riegel fnaHten.

S)ann Sotenftifle.

®r lauf<f)te. Sftiemanb.

9ttä)t ba3 leifeße ©eräufd) im ©tiegentjauä.

(Snblicr): fnifternbe3, faum t)örbare3 9Rafd)eln, als tafte

braußen eine £>anb nach ber Älinfe.

©leid) barauf öffnete fid) bie ©tubentür unb ber Sieger

Ufibejm, barfuß unb ba« fcrjüffelförmig in bie $öf)e ge-
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bürftete £aar feucht bon ber Sßäffe beä lebete, !am

fdfjtoeigenb herein.

Unttrillftirlid£) fucf^tc Jpauberriffer nad) einer SBaffe,

aber ber 3ulu nafjm nid)t bie geringfte %)tx^ bon ü)tn

— festen il)n ntd)t einmal feljen — ging mit leifen

jögernben ©dritten, ben SBlidf ftarr auf ben SBoben ge*

heftet, bie ÜJttiftern weit offen unb in fteter §itternber SBe-

toegung, tüte ein fäniippember §unb um ben

tjerum. —
„2öa§ wollen ©ie l)ier?" fcf)rie il)n Jpauberriffer an —

er gab feine 9lntioort — toanbte faum ben Stopf.

©eine tiefen rödjelnben 5ltemjüge berrieten, ba& er

mie ein Sfcadjtmanbler bolltommen bewußtlos war.

Sßläfclicf) fd^ien er gefunben $u haben, toa3 er fudjte,

benn er änberte feine SRidjtung, — ging, ba§ ®efidjt

tief herabgeneigt, auf bie berfaulte ©teile &u unb blieb

bor ifjr fielen.

$>ann toanberte fein Slicl wie an einer unfidjtbaren

Sinie langfam naef) oben unb blieb in ber Suft Rängen.

— ®ie ©efte toar fo lebenbig unb über^eugenb gefcefen,

bafj auch $auberriffer einen SDtoment lang glaubte, ba§ ent-

hauptete &reu$ hrieber au§ bem 33oben toodjfen &u fehen.

@r tonnte nicht länger baran zweifeln, baß e§ bie

©Klange tuar, bie ber Sieger wahrnahm, benn feine

Mugen blieben emporgerichtet, feft auf einen $un!t

gebannt, unb bie wulftigen Sippen bewegten fi<h mur*

melnb, als rebe er mit ihr. $er $lu3brucf feiner SDftene

toechfelte ununterbrochen bon brennenber SSegierbe $u

leichenhafter ©rfchöpfung, bon wilber greube &u lobern*

ber ©tferfucht unb unbeaaf)mbarer SBut.
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2)a£ unfjörbare ©efpräcr) fcrjien gu (£nbe ju fein: et

toanbte ben ßopf ber Sür unb lauerte ficr) auf ben

93obett nieber.—
§auberrtffer fat), bafj er, tüte Don einem Krampf er*

griffen, ben 2Jhmb aufriß, bie toeit tyerüorftiefj,

fie mit einem 9htd toieber jurüdjog unb mit einem gur-

gelnben Saut — nad) bem Söürgen ber fterjlmuäreln ju

fließen, berfcijludte. —
(Seine 2lug&pfel breiten ficr) jitternb aUmär)licr) auf*

märte unter bie offenen Siber, unb afdjgraue Soten*

färbe überwog fein ©eficfjt.

§auberriffer wollte auf ttjn jueilen unb ir)n toacr>

rütteln, aber eine bleierne, unerflärlidje äftübigfeit rjielt

it)n gelahmt im ©effel feft; er tonnte faum ben 5lrm

Ijeben. — $>ie ©tarrfudjt be3 Negers t)atte ir)n angeftecft.

28ie ein quälenbeS Sraumbilb, baä aus ber Qeit

herausgefallen ift unb unberrütfbar befter)en bleibt, lag

ba3 3immcr m^ *>cr regungSlofen bunfeln ©eftalt

barin bor feinem SBlicf; ba3 eintönige Sßenbeln feinet

§er§en3 toax ba§ einige, ba§ er nod) als Seben entpfanb

— felbft bie 5lngft um Qfoa toax oerfd^tounben.

2öiebert)olt tjörte er bie Ur)ren bon ben Sürmen

bräunen, aber er toax nidjt imftanbe, bie einzelnen ©daläge

gu aärjlen: — ber betäubenbe ©albfdjlaf fcr)ob jebeämal

bie $auer einer ©tmgfeit atüif<r)en fie.

©tunben mochten vergangen fein, ba begann fid) ber

3ulu enblict) ju regen.

§auberriffer fat) ttrie burct) einen ©dreier t)inbur<f),

baß er aufftanb unb, nod) immer in tiefer Srance, ba3

3immer berließ; — mit Aufgebot aller feiner Gräfte
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fprengte er ben letfjargifcrjeu 3uftanb unb lief ifym nad) bic

%xtppt hinunter. 9lber ber Sieger mar bereite berfcr)mun*

ben,— ba3$au3tor ftanb weit offen— bcr bi<$te unburo>

brtnglicrje Sßebel tjattc jebe ©pur oonitym eingefcrjludt. —
©cr)on roollte er toieber umletyren, ba fjörte er plö>

litt) einen leidsten (Stritt, unb im näcfjften Slugenblicf

trat ©ba aus bem roeifjUcrjen $unft auf it)n $u.

äföt einem Stuffdt)rei be3 ©ntjüdenS fdt)Iog er ftc in

bie tote, aber fie }d)ien böflig erfd)b>ft $u fein unb fam

erft mieber ju ficf), nacf)bem er fie in£ Jpau3 getragen unb

befyutfam in einen ©effel gebettet ^atte.

$ann gelten fie fidt> lange, lange mit !lopfenben

§er^en umfd^lungen, — unfähig, ba3 Übermaß it)reS

©lücfeä ^u faffen.

©r lag bor iljr auf ben ftnien, ftumm, feinet 2Borte£

mächtig, unb fie fjielt fein ©efidjt in Reißer Särtlidjfeii

5ttrifd)en ir)ren §änben unb bebetfte e3 lieber unb tmeber

mit glüt)enben Hüffen.

$ie Vergangenheit mar il)m ein öergeffener Sraum;

jebe grage, mo fie bie ganje lange Seit über geroefen

unb tüte alleä getbmmen fei, erfd)ien ifjm all föaub an

ber ©egenmart.

©in Strom bon Sönen flutete in3 ghftmet: bie

©lodenftnele ber ®ir($en waren ertoadjt — fie Nörten

e3 nxfy; ba3 fatale 3roieXtdt)t be§ $erb[tmorgenS ftat)l

ficr) burd) bie ©dfyeiben — fie fa^en e3 nidf)t fallen

nur fid). ©r ftreidfjelte it>re Söangen, fügte ifyr bie Jpänbe,

bie Slugen, ben SJhmb, atmete ben 2)uft ir)re3 £aare3

— toollte nod) immer nidjt glauben, baß e3 SQBirflicrjfeit

mar unb er irjr &era an feinem fernlagen füllte.
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„6üa! Söct! @el) nie wieber toon mir!" — feine

Sßorte erftidten in einer glut toon Äüffen.

„Sag, bafj bu nie wieber bon mir gelten willft, &>a !"

©ie legte bie #rme um feinen ftaU, fdjmiegte ifyre

SBange an feine : „üßein, nein, icf) bleibe für immer

bei bir. 9tu(f) im £ob. — 3<f) bin fo glüdlidE), fo unfag*

bar glüdlid), baß icf) bir ge^en burfte."

„(£ba, (Söa, f^rid^ nidjt toom Sob !" fdjrie er auf —
iljre $änbe waren pl$$i\ä) fclt geworben.

,,(&a!"

„$ürd)te bid) nid£)t, — id) !ann nidjt mel)r bon bir

gefjen, ©eliebter. — ®ic Siebe ift ftärfer als ber £ob. —
Sr Ijat e§ gefagt. — 6r lügt nidjt ! — 3cf) bin tot gelegen

unb er l)at mid) lebenbig gemacht. — (Sr wirb mtd£) immer

wieber lebenbig machen, aud) wenn id) fterben follte,"

— fie rebete wie im gieber, er Ijob fie auf, trug fie auf

fein SBett. — „(Sr fjat midf) gepflegt, afö id) franf lag;

wocfjenlang war id) waljnfinnig unb Ijab' mit ben £änben

an bem roten SRiemen, ben ber Sob um ben $al3 trägt,

in ber Suft fcWifdjen Gimmel unb (£rbe gegangen; —
6r Ijat iljm ba3 #al3banb gerriffen! — ©eitbem bin id)

frei. — &aft bu nidjt gefüllt, baß id) ftünblid) bei bir

war? 2Barum — warum — rafen bie ©tunben

fo?" — bie (Stimme öerfagte if)r „Saß mid) —
lag mid) bein SBeib werben ! — will SJhitter fein,

wenn icf) wieber gu bir lomme."

©ie umfdjlangen fidj in wilber, grenjenlofer ßiebe

— berfanfen mit fdjwinbenben ©innen in einem SReer

bon ©lüä.
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„<Sba !"

„&>a l
u

ftein Saut.

„@ba ! £örft bu mid) nidjt?"— er riß bie $ort)änge beS

S8ette§ au§einanber, „(£öa! ßöa!"

faßte ifyre §anb: fie fiel leblog gurüd. ©r füllte

nacfj tyrem ^ergen: e3 fällig nid)t mefyr. Slugen

waren gebrochen.

„Gtoa, ($ba, GStoa!" — mit einem gräßlichen ©cf)rei

fii^t er empor, taumelte gum £ifd) — „SBaffer! —
SBaffer holen l" — ftürgte äufammen tüte üon einer gauft

bor bie ©tirn getroffen, — „(5ba I* — ba§ QbM ^erbrach,

gerfd^nitt if)m bie ginger, er fprang toieber auf, raufte

fid) ba§ £aar, lief aum SBett, — „&al" — wollte fie

an fich reißen, fal) ba3 ßädjeln be3 £obe3 in it>rem er-

ftarrten ©efid^t unb fanf wimmernb mit bem ®opf auf

ihre ©dritter nieber.

„Unten auf ber ©traße flappert jemanb mit blechernen

ßimern. — 2)ie 2JliId)frau ! — Sa, ja, natürlich. — klap-

pert. 2>ie Sttildtfrau. — klappert" — er füllte, baß

ptöfclidj fein$)enfen erlofdjen war,—hörte ein^erj flopfen

bidjt in feiner Wöfye — gäf^ttc bie ruhigen, regelmäßigen

©daläge — wußte nicht, baß e3 fein eigenes war. —
äftecfymifd) liebfofte er bie langen, blonben, feibenen

©trennen, bie bor feinen klugen auf bem weißen Riffen

lagen. „2Sie fcf)ön fie finb!" — „Söarum tieft

eigentlich bie VÜji ntd)t?" — ($r t)ob ben S3lid. — „2>ie

Seit fteht ftill." — „Natürlich. I» ift ja nod) nidjt Sag."

— „Unb ba brüben auf bem ©dfjreibtifd) liegt eine ©cfjere

— unb — unb bie $wei Seudjter baneben brennen." —
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„Sßktrum fyabe id) fie benn angeaünbet?" — „3c§ tyab'

bergeffen, fie au^ulöfdjen, alä bcr Sßeger fortging." —
„greilid)." — Unb bann toax feine 3eit w^t ba^u, —
»eil (Sba - tarn" - „ßba??" „@te ift - fie ift

bod) tot ! £ot !" toinfelte e£ in feiner 23ruft auf. — $)ie

flammen ffirdjterlidjften, unerträglichen <5d)merge§ fdjlu-

gen über iljtn aufammen. —
„(Sin Snbe machen ! ©in— ©nbe— machen ! — Sba !"

— „3$ ntug tf)r nad>." — „(Sba ! (£ba ! SBarte auf

mid) I* „(Sba, id) muß bir nad) !"— feudjenb ftürjte er auf

ben ©djreibtifd) I08, padte bie (5d)ere, toollte fie fid} in3

iper^ fto&en — l)ielt inne: — „nein, ber 2ob ift ju menig

!

251inb toill idj auä biefer berflud^ten SBelt gelten!" er

fpreijte bie ©{rifcen auSeinanber, um fie fid), tvafyn*

finnig bor SBer^toeiflung, in bie $ugen ju rennen, ba

fällig eine §anb fo fräftig auf feinen $trm, bafe bie ©d)ere

flirrenb $u SBoben fiel.

„8&tflft bu in§ 9letc^ ber toten gefjen, um bie geben*

bigen p fudjen?" — (Stybljer ©rün ftanb bor ifjm, wie

einft im Saben in ber ^obenbuurt: mit fdjtoarjem £alar

unb toei&en ©dpfenloden. — „@laubft bu, ,brüben' ift

bie 83irllirf)feit? g3 ift nur ba§ Saub bergöngüd)er

dornten für blinbe ®efocnfter, fo toie bie (Srbe ba3

8anb bergfotgUd)er@ifjmersen für bie Minben träumet

ift! 88er nidjt auf ber $rbe ba§ ,(©c^en' lernt,

brüben lernt er'8 getoifj nidjt. — äReinft bu, toetl

tljr ®örj>er tote tot Hegt," — er beutete auf ©ba,

— „Wune fie nid)t metjr auferfteljen? ®ie ift

lebenbig, nur bu bift nod) tot. 83er einmal lefcenbig

getoorben ift tote fie, lann nidjt meljr fterben, — tootyl
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aber tann einer, bet tot ift tote bu, lebenbig toerbcn."

— @r griff nad) ben beiben Sidjtern unb [teilte fie um:

ba3 linfe nad) redjtä unb ba§ redete nad) linfö, unb

§auberriffer füllte fein ©erj nidjt mefjr fd)laflen, als

fei e3 plöfclid) au3 ber Söruft berfdjnmnben. — „So toirf*

litt), tote bu Jefct beine $anb in ineine Seite legen

fcmnft, fo tottttid) tottft bu mit 6ba beteint fein, toenn

bu erft ba3 neue getfttge geben haft. Dag bie

2Renfdjen glauben toerben, fie fei geftorben, — maä

braurf|t'3 bidj p flimmern? — 9Ran tann bon ben

Sdjlafenben nidjt Verlangen, baft fie bie gttoactften

feiern

$u fjaft nad) bet betgänglidjen Siebe gerufen" —
er tütc^ nadtj ber ©teile, tuo ba3 enthauptete $reu$ ge*

ftanben hatte, fuljr mit bem guß über ben öermoberten

gled im SBoben unb ber %kd berfdjtoanb — „tdj Ijabe

bit bie betgäugltrfje Siebe gefragt, benn td) bin nldjt

auf bet dtbc geblieben, um ju nehmen: td) bin ge*

blieben, um %u $tt>tn — jebem ba£, toonad) et ftdj

fehnt. ftut toiffen bie 9Wenfd)en nid)t, ioonad) ihre

Seele ftth fehnt; iottjjten fie'3, fo toären fie fehenb.

$>u haft im S^uberlaben bet SBelt nad) neuen Singen

begehrt, um bie $inge bet tttbe in einem neuen Sidjt

SU fehcn — etinnete blc^t Ijabe id) bit nicht gefagt,

bu mfifcteft bit erft bie alten klugen au3 bem ftofrfe

meinen, ehe bu neue betommen lönnteft? $
$u h<*ft nach Kiffen begehrt, td) ^abe bit baä tage*

buch eines bet Peinigen gegeben, bet ^iet in biefem

§aufe gelebt hat, al£ fein ftfrtyet nod> bettoeSltd) tarnt.

tttoa ^at ftd) na^ unbetgängltchet Siebe gefeint:
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id> f)abe fic if)r gegeben — mtb toerbc fic um tyret*

totflen aud) bir gefeit. $ie bergängltrijc Siebe ift chtc

getyenftifdfe Siebe.

2So id) auf erben eine Siebe leimen jetyc, bie übet

bie Siebe jtoif^eu ®eftenftcrn t)tnanätoäd)ft, ba fjalte

id) meine #änbc toie fdjtrincnbc Äfte über fic pxm

<3ri)nfc gegen ben früd)tei>flütfcnben tob, benn irf) bin

utrijt mit ba3 ^antom mit bem grünen ®cjiri)t, —
tri) bin and) efjibfjer, ber etoig grünenbe SBarnn."

9ß3 bie JpauSfjälterin, 3*au O^titö, am 9Jtorg,en mit

bem gtürjftfiä baä Simmer bettat, fat) fic $u if>rem

©Breden bie ßeidje eines frönen jungen 9Jtäb<r)en3 im

Sette liegen unb ftauberriffer fnienb babor, bie §anb

ber Soten an fein ©eficrjt g,ebrfi<ft.

<5ie fd)idte einen S8oten gu feinen gruben, unb atö

sßfeill unb (sepfjarbi famen unb itjn, im ©lauben, er

fei beroufjtfos, aufgeben sollten, fuhren fie entfefct

$urüd bor bem läcrjelnben 9tu£bruä feinet ©eficf)t£ unb

bem ©lang in feinen Sfugen.
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Dr. ©epfjarbi f)atte Söaron $feill unb ©mammerbam
gebeten, in feine SBotymmg $u fommen.

Über eine ©tunbe fcfym fafeen fie im Söibliotfjef*

jimmet beifammen.

@§ mar bereite tiefe 9tocf)t gemorben, — fie foradtjen

über 9Jlt)ftif unb $l)ilofoJ)f)te, über ftabbala, über ben

feltfamen Sa$aru3 (Sibotter, ber fdjon bor längerer ßeit

au3 ber äratlidjen S3eobad)tung§5elIe entlaffen morben

mar unb fein ©pirituofengefd^äft meiterfüfjrte, —
aber immer mieber fefjrte ba§ sifjema auf ftauberriffer

gurücf.

Sdlorgen follte täoa begraben merben.

„(53 ift fd&redflicf) ! $er arme, arme SJtenfdjl" tief

$feill, erfjob fiel) unb ging unruhig auf unb ab; —- „mir

mirb tyeifc unb falt, menn icf) micf) in feine Sage Ijinein

benfe." — 6r blieb fteljen unb blidfte ©e#>arbi an:

„follten mir niä)t bodE) noc§ %u tf)tn getjen unb ifjm ®e*

fellf(f)aft leiften? 2öa§ meinen ©ie, ©mammerbam?—
galten Sie e3 mirflidf) für bollfommen au£gefcf)loffen,

baß er au£ ber unbegreiflichen 9htf)e, in bie er berfunfen

ift, mieber aufmalt? SSenn er pläfclid) ju fid) fommt

unb in feinem ©d^merj unb feiner Serlaffen^eit
"

©mammerbam fRüttelte ben ®op\: — „©eien ©ie

oljue ©orge um ifyn, §err $aron ! — $ie SBe^meiflung
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tarn md)t meljr an tfjn tjetan; (Sibotter mürbe fagen:

bie £icf)tet in ifjm finb umgeftellt."

„3f)r ©laube Ijat etmaä gurd)tbare£;" murmelte

(Bewarbt, „menn idf) (Sie fo reben l)öre, paüt e§ midj

jebeämal mie — mie 9lngft I" — er zögerte eine SBeile,

unfidjer, ob er nicf)t eine Söunbe berühre. — „2)amal3,

öB 3*)t greunb ftlinffjerbogf ermorbet mürbe, maren mir

alle in großer ©orge um Sic. 2Sir meinten, ©ie mürben

barüber äufammenbredjen. 6ba legte mir noc§ ganj

befonberä an3 £>erj, tdj follte (Sie auffud)en unb ju be*

ruhigen trachten.

SBo^cr fd)ö^ftcn ©ie nur bie ftraft, ba§ entfefclidf)e

93egebni3, ba§ 3ftren (Glauben bod) in feinen ©runb-

feften erfcfjüttern mußte, fo mutig ju tragen?"

©mammerbam unterbrach if)n. — „Erinnern ©ie

fid) nod) ber SBorte MinR)erbogfö bor feinem £obe?"

„3a. ©afc für ©afc. ©päter mürbe mir audj iljre

SBebeutung flar. 63 fann fein gtoeifel beßeljen, baß er

fein (Snbe genau *>orau£gefet)en fjat, nocf) elje ber ÜReger

in§ 3iTnmc^ trat. Slllem fdjon fein SluSforudf): ,ber

®önig auö 2Jlot)renlanb mürbe il)m bie SJtyrr^en eineä

anbern Sebent bringen* — bemeift e§."

„Unb baß feine *ßroplje5eiung in SrfüHung ging, —
fetyen ©ie, £err $oftor, gerabe ba§ hat meinen ©dfjmera

geseilt. ßuerft mar id) freilich mie gerfd)mettert, bann

aber, als ich bie ©räße beä ©efdjefjniffeä erfaßte, fragte

td) mich: ma3 ift mertboller, baß ein im ßuftanb geiftiger

©ntrüdtung ausgekrochenes Sßort jur SBa^r^eit mirb,

ober: baß ein franfeä. fchmiubfüchtigeS Wählen unb ein

alter hinfälliger ©djul)macher no(f) eine Sßeile am Sieben
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bleiben? SBäre e3 beffer gewefen, bie gungen be3 ©eifteS

ptten gelogen?

©eitbem ift mir bie Erinnerung an jene 9lad)t ju

einer Quelle ungetrübter, reinfter greube geworben.

Stoß bie beiben fterben mußten? 2Ba3 liegt baran!

©lauben ©ie mir: jefet ift i^nen wofjler."

„Sie finb alfo feft überjeugt, baß e3 ein fieben nadj

bem £obe gibt?" fragte Sßfeill. „SÜlerbingS, id)

glaube jefct felbft baran" — Jefcte er leife ^inju.

„©ewiß bin id) babon überzeugt. SRatürlid) ift bog

$arabie3 lein Drt, fonbern ein Sujtanb; ba3 Seben auf

Erben ijt bod) audj nur ein 3uftanb."

„Unb — unb fernen ©ie fid) banad)?"

„91 — SRein." — ©wammerbam jögerte, als rebe er

ungern über biefeä Xfjema.

$er alte 2>iener mit ber maulbeerfarbenen ßibree

melbete, ber gnäbige §err werbe an3 Selepljon gebeten.

— ©epfyarbi ftanb auf unb berließ ba3 Qimmtx.

©ofort fuljr ©wammerbam in feiner $ebe fort —
$feill begriff, baß fie ntety für bie Dfyren ©e^arbi*

beftimmt war:

„$)te grage mit bem Sßarabteä ift ein &weifd)neibige3

©djwert. 3Jtan !ann bamit fo mannen unheilbar ber-

wunben, wenn man ttjm fagt, baß brüben nur SBilber

finb."

„Silber? 2Bie meinen ©ie ba3?"

„3$ will eS S^nen an einem SBeifoiel erflären. Keine

grau — ©ie wiffen, fie ift bor bielen Sauren gejtorben

— fjat mid) unenblid) liebgehabt — unb id) fie; — Jefct

iß fie ,bTüben
c

unb träumt, id) fei bei il)r.
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Stoß tdj ntd)t wirflidf} bei il)r bin, fonbetn nut mein

SBilb, weifc fie nicfjt; wenn fie'a wüßte, wäte tyr ba3

5ßarabie§ eine fcölle.

gebet ©tetbenbe, bet fyinübetgefy, ftnbet btüben bie

©übet betet t>ot, naef) benen et ftdj) gefefynt Ijat, unb

m fie füt SBitflicr,feit — auö) bie »übet bet fcinge,

an benen fein ^erj gegangen Ijat,"— et beutete auf bie

S8üd)erreil)en in bet SBibliotljel. — „SKeine 2frau Ijat an

bie 3Jhtftetgotte3 geglaubt, — iefct ttäumt fte »btüben*

in ifyren Sinnen. —
$)ie Slufflatet, bie bie Spenge Don bet Religion los-

reißen wollen, wiffen nicr)t, wa£ fie tun. Stte 2öal)t*

Ijeit ift nut füt wenige 9lu3erlefene unb follte füt bie

große üftaffe geljeimbleiben; wer fie nut fyalb er-

lannt Ijat, wenn et ftirbt, bet gefjt in ein fatblofeS $ara-

bie3 ein.

SMtnfljetbogfö ©efynfudjt auf (Srben Wat: ©ort $u

flauen; Je&t ift et btüben unb fcfyiut — ,®otV.

©r wat ein SRenfcr) ofyne SBiffen unb »Übung, bennoer)

lamen au3 feinem SJhmbe SSotte bet SBafjrrjeit, er$eugt

burcr) ba3 SJetje^rtfein im durfte nact) ©ott, — nut

fytt itjm ein barmherziges ©djtcffal ifjren innetn ©inn

nie enthüllt.

Sange fyabe idj nid)t berftanben, Watum ba§ fo wat;

^eute weiß td) ben ©runb: et fjätte bie SBafyrtjeit nut

jut fcalfte begriffen, unb fein äöunfct), ©ott ju fdjauen,

f)ätte nierjt in Erfüllung gefjen lihtnen — webet in ben

Räumen beS Senfettä nott) in 2Birflidf)feit.'' — ©(rjnelt

brad) er bie SRebe ab, als et ©eprjarbi wiebet fyetein*

lommen t)dtte.

SKetjrinf, <Br. «eft^t II oqq
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$feill erriet injirnftto, meSfjalb er es tot: er mußte

offenbar um bie Siebe ©epljarbis ju ber toten (Eba —
mußte aud), baß ©epfyarbi trog feinet ©eletyrtentumS

tief innerlich religiös unb fromm war, — unb toollte

tljm baS „SßarabieS" unb ben funftigen SBaljn beS 3en-

feitS: mit ©t>a vereint gu fein, nid)t gerftören.

©mammerbam fufjr fort:

«3^ faÖte öor^in: bie SrfenntniS, baß baS 3ßal)r*

Werben ber ^ropfjeaeiung SHinfljerbogfS feinen grftß*

liefen £ob meit in ben ©chatten ftellte, fyabe meinen ©ram
in greube bermanbelt. (SS gibt audj ein foldjeS ,Unv»

pellen ber Sinter* — eS ift ein löermanbeln auS ©itter

tn ©üß, wie eS allein bie Äraft ber SBaljrljeit juftanbe

bringen fann."

Srofcbem bleibt eS mir ein unlösbares töätfel," mifdjte

fidj ©ep^arbi mieber ins ©eforä$, maS Jftnen bie Staaft

gibt, burdj bloße (SrfenntniS §err über ben ©djmera ju

werben. 3$ fann ja audj mit pljilofopljifcfyem Genien

gegen baS Seib, baß <£t>a geftorben i|t, ansufämpfen

Derfudjen, bennod) ift mir, als lönnte id) nie meljr frolj

merben."

©mammerbam ntdte finnenb. — „greiltdj, freilidj.

©S fommt baljer, — weil gtjre Crfenntniffe auS bem
Stenfen entfte^en unb nid)t auS bem inneren SBort'.

$)en eignen (Srfemttniffen mißtrauen mir tjeimlidj, olnte

eS p miffen, beS^alb finb fie grau unb tot, — bie (Sin*

gebungen burdj baS innere SBort bagegen finb lebenbige

®efd)enfe ber 28a^rl)eit, bie unS unfäglid) erfreuen —
immer mieber, fooft mir unS an fie erinnern.

©cit iti) ben ,2Beg' gefje, !>at baS innere 28ort nur
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wenigemal ju mit geferodfjen; — aber eS tyd baburdj)

mein ganzes Eafein erfyeUt."

„Unb ift immer alles eingetroffen, ttxtS eS 3ftnen

gejagt ljat?" fragte ©epljarbi mit unterbrüdtem gipeifel

in ber Stimme, — „ober toaren eS überhaupt leine

5ßrop^ejeiungen?
w

„3a. 3)rei ^ßro^e^eiungen tuaren barunter, bie bie

ferne S^nf* betrafen. $)ie erße ljiefc: burdfj mein

Stajutun würbe einemJimgen Sttenfdjenpaar ein gei-

ßiger 2Beg erfdfjloffen »erben, ber feit Qa^rtaufenben auf

©rben berfcfyüttet lag unb in ber neuen Seit^ bie betoor*

jteljt, bielen äRenfdfjen offenbar »erben wirb. —- & ift

ber SBeg, ber bem Seben erß magren SBett berieft unb

bem Stafein einen ©um gibt. S)iefe JBerfjeifjung ift ber

3nljalt meines Sebent geworben.

Über bie $meite mödjte idE) nid&t reben, — ©ie müßten

glauben, id} fei toafytfiimig, wenn i<§ S^nen fagte,

unb

SßfeiH fy>r$te auf: „betrifft fie @ba?"

©toammerbam gab feine Antwort barauf unb lädjelte

— „unb bie britte fdjeint belanglos — obtootjt baS uid)t

fein tonn — unb mürbe ©ie nidjt tntereffieren/
1

„$aben ©ie Slnaeidjen, baß toenigftenS eine ber brei

SSorauSfagen eintreffen wirb?" fragte ©epfjarbt.

„3a. 5)aS ©efüljl unabtoenbbarer ©eroiffteit. (ES iß

mir gleidjgültig, ob id) iljre (Erfüllung Jemals fetyen »erbe;

eS genügt mir ju ttriffen, baß tdf) nid&t imftanbe bin, baran

)u jweifeln.

©ie lönnen eben nicfjt begreifen, toaS eS Reifet:

bie Sßälje ber 3Bal)rl)eit ju fpüren, bie niemals irren
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tonn. — $)oS finb $>inge, bic man an ftch felbft er-

leben muß.

3d) J^abe niemals eine fogenannte »übetitbifche* (£t-

fcfjeimmg gehabt — nur einmal im ©d)iaf: baS ©ilb

meinet gtau, als id) einen grünen Sfcäfet fuchte. — 3<h

habe niemals begehrt ,©ott fchauen
4

, niemals iß ein

(Shtgel $u mir gefommen, ttrie ju Älinl^erbog! — ich

bin nie bem ^roptjeten ©liaS begegnet wie fiajatuS

(Kbottet, — aber taufenbfad) ^at mit alles baS bie Seben-

bigfeit beS SötbelrootteS etfefct: »Selig finb, bie nicht

fehen unb bod) glauben!' — CS ift an mit jut ©ah*
hett getootben.

3$ habe geglaubt, too nichts ju glauben toat, unb

habe gelernt, S)inge füt möglich ju galten, bie unmög-

lich finb.

äJlandjmal fühle id^: es fteljt einet neben mit, tiefen-

gtofe unb allmächtig, — obet id) toeiß: et hält feine $anb

übet ®en obet Qenen; ich felje unb höte ihn nicht, abet

td) tüciß: St ift ba.

3<h ^offe nic^t, baß id) ihn jemals fehen toetbe —
abet ich ^>ffe auf ihn.

3$ toeiß, baß eine futdjtbate, etfdfjüttetnbe Seit

lommt, bet ein ©türm üotangehen toitb, tote ihn bie

Söelt noch nie gefehen hat, — eS ift mit gleichgültig, ob

id) tiefe Seit etleben roetbe, abet ich Kit fah, t*ß fte

tommt!" - ein gröfteln überlief $feiU unb ©e^atbi

bei ben SBotten, bie ©toammerbam falt unb gelaffen

ausbrach — ,,©ie haben mich ^cute morgen gefragt,

too ich glaubte, baß <ft>a fo lange berbotgen gewefen

fein tonnte, — tooljet hätte ich eS toiffen follen? — ®e*
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toußt ljabe i<& &a& ft* tottraten toirb: unb flc tft {je*

btmnenl

©o genau, toie \fy toeig, baß t<i) l)ter fle^c# fo genau

toeifc idf> aud&, baß fie nidjt — tot — iffc! (Sr $ält bie

$anb übet fie."

„Wbtt fie iß bodj in ber Ättdje aufgebahrt! — ©ie

toirb bod) morgen begraben l" riefen ©epljarbi unb $feill

entfefct burdjeinanber.

„Unb toenn man fie taufenbmal begrübe — unb toenn

idj ifyren £otenfd)äbel in ber $anb hielte: idf) tpetg,

baß fie nictyt geftorben iß."

„(St iß ein SBaWinniger," fagte SßfeiU *u ©ejtyirbi,

als ©toammerbam gegangen toar.

$>ie farbigen ljoljen Sogenfenfier ber SttfolaSferf

flimmerten matt erhellt, atö flimmere im Stwern ber

®irdf)e ein 2id)t, in ben nadfytlidfjen SRebel hinein.

SJttt bem Stötten an bie SJtauer beS ©artenä gepreßt

unb im ©djatten berborgen, toartete ber Sfceger Uftbejm

regungslos, bis ber ©d&ufcmann, ber feit ben Unglüdte-

fällen am 8e*Mff bie verrufenen ©äffen be3 ©afen*

biertelS $u bettxtd^en Ijatte, mit fernerem, mübem
©djritt an tym borbeigelommett toar, bann Hetterte er

über ba3 ©itter, fdjmang fidf) bon einem SBaum au3 auf

ben tapellenartigen SBorbau ber ©afrtftei, öffnete bor*

ftdjtig bie runbe, glaferne $adf)lufe unb lieg fitfj leife

tote eine ftafce ju SBoben fallen.
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Snmttten be8 ftirdjenfchtffS auf filbernem ftatafal!

aufgebahrt lag ®t>a in einem £>ügel Don toeigen {Rofen,

bie Jpänbe über ber SBrufl gefaltet, bie Otogen gefdjloffen,

mit ftarrem, läthelnbem ©efidjt.

3hr ju ftäujrten unb an ben (Seiten beS ©arges

hielten armbide, rot unb golbene mannshohe fterjen mit

unbeweglichen flammen bie £oieMoadjt.

3n einer SBanbnifdje hing ba3 SBilb einer f^toarjen

SDhittergotteS mit bem Äinb auf bem 9trm, unb babor,

Don ber $ede tjttab an glifcernbem 3)raht, baä rubin-

glaferne §er$ eines (Stoigen 2td)t3 atö blutiger gunlen.

83leid)e, toäcfjferne ftänbe unb güße hinter gebaufd)-

ten ©ittern — Sfcüden baneben mit Qetttlm „2Jtatia

hat geholfen" — hol$gefchni$te, bemalte ©tatuen bon

Sßäpften, lüeißc Siaren auf ben ©äußern, bie #anb ^um
©eldbnte erhoben, auf fteinernen Sßoftamenten —
fannelierte, ragenbe SJtotmorfäulen, geräufdj-

lo8 huf^te ber Sieger bon einem *ßfeilerfchatten jum

anbern, erftaunt bie ihm fremben, feltfcmen 2)inge be-

trad)tenb, — nidte, atö er bie SBachSglteber erblidte,

grimmig bor fid) hw> im ©lauben, fie ftammten Don er-

fdjlagenen geinben, faähte burefj bie Sftifcen ber SBeid^t-

jtühle unb betaftete mifjtrauifch bie großen giguren ber

^eiligen, ob fie nid)t lebenbig feien.

2113 er fid) überzeugt hatte, baß er allein toar, fdjltch

er auf ben 3eh*nf}nfeen gu ber £oten unb blieb lange

unb traurig bor ihr ftehen.

(£r toar betäubt bon ihrer ©d)önf)eit, berührte fdjeu

ihr blonbeS, toeicf)e§ &aar unb judte ttrieber $urüd, als

fürd^te er, fie im ©d)laf gu ftören.
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ÄBarum hatte fie fid) fo bor tf)m entfefet — bamate

in Jener ©otnmernad)t am 3eebiil?

(Er foimte e$ triebt begreifen.

9tod) jebeS SBeib, nad) bem er begehrt, — Äaffern-

mäbchen unb SBeiße — toaren ftol$ geroefen, ihm ge*

hören $u bürfen.

Sogar ^ntje, bie fteflnerin in ber fcafenfdjenfe; unb

bie toar bodj aud) eine SBeige unb hatte gelbes §aar!

bei feiner hatte er ben SibOjauber antoenben müffen

:

— alle luaren fie bon felbft gelommen unb ihm um ben

$al3 gefallen I — Shir fie nid)tl 9htr fie hatte er nid)t

befifcen bürfen!

Unb mie gerne toürbe er um ihren Söefife baS ganje

btele ©elb gegeben haben, beffenitoegen er ben alten

äflann mit ber ^Japierfrone erroürgt hatte!

3tod)t für 9tod)t feit feiner flucht bor ben Sütotrofen

toar er bergeben« burd) bie ©tragen getoanbert, um fie

ju finben: leine bon ben ja^llojen grauen, bie in ber

Stonlefyeit nad) ÜDffinnern fudjen gingen, hatte ihm

fagen fönnen, too fie fei.

©r fuhr fid) mit ber £anb über bie Eugen.

2öie ein ttrirrer Xtaum raufdjten Erinnerungen an

thm borbei: bie glutheißen (Steppen feinet föeimai —
ber englifd)e §änbler, ber ihn nad) Äapftabt gelodt unb

berfprodjen hatte, ihn jum äönig bon ©ululanb 31t

machen — ba3 fd)toimmenbe $au3, baS ihn nad) Slmfter-

bam gebraut — bie girfuätruppe beräd)tlid)er, nubifdjer

©Haben, mit benen er jeben Slbenb Sfcrieggtänje auf-

führen mußte für ©elb, ba3 man ihm immer toieber

toegnaljm, — bie fleineme ©tabt, in ber fein $erj bor
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fteimtoel) betbortte; — ntemanb, bct feine ©ptacfje Der*

ftanb.

(St fttidj $ättlicf) mit ber §anb übet ben 2lim bet loten,

unb bet STuSbtud gtenjentofet SBctlaffcn^eit ttat in fein

©efidjt: fie mußte nid)t, baß et iljtetrocgen feinen (Sott

betloten fyatte! $amit fie $u il)m feinte, fjatte et ben

futcfybaten ©ouquiant, bie 9lbgottfcf)lange mit bem

2Jcenfd)engefid)i, getufen, unb babutdj bie aRad)t, übet

bie glüfyenben ©teine ju fcfjteiten, aufs ©fiel gefegt

unb — eingebüßt.

9luS bem SitfuS babongejagt unb of)ne ©elb tyätte et

jutüd nad) 9Iftila gefdjicft metben follen — als bettlet

ftatt als Äönig: — et mat bom ©d)iff ins SBaffet ge-

Inningen unb anS Sanb gefdjmommen — Ijatte fiefj

tagSfibet in Dbftfäfjnen betbotgen gehalten unb nachts

ben Seebit! butdtftteift, um fie &u fudjen, bie et fet)n-

füdjttget liebte als feine ©teppe, feine frf)toargcn gtauen,

als bie ©onne am Gimmel, — als alles.

©in einsigeSmal nodj feitbem toat ifym bet jotnige

©djlangengott etfcfjienen — im ©djlaf unb mit bem

gtaufamen Söefeljl, (£ba in baS §auS eines Sieben-

bufytetS ju tufen. 9ÜS £ote, fjiet in bet ftitcfye, butfte

et fie etft nriebetfefyen.

3n tiefem ©tarn ließ et feine 83lide butd) ben büftetn

SRaum fdjtoeifen: ein ©efteujigtet mit $otnenftone unb

eifetnen ißageln butd) bie &änbe unb güße ?— eine 2aube

mit gtünen Steigen im ©dptabel — ein altet IDfann,

in bet &anb eine gtoße golbene Shtgel — ein güngling

bon Pfeilen butd)bof)tt?— ßautet ftembe tueiße ©dttet,

beten geheime ÜRamen et nid)t lamüe, um fie $u tufen.
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Unb bennodj mußten ffe jaubetn unb btc Sote

ttrieber lebenbig madfjen fflnnen! — 8on toem fonft

fjätte 2Kifter Sitter SIrpäb btc äKad)t befommen, fid^

$old)e burd) bie ©urgel flogen, fcüljnereier gu ber*

fcfjluden unb mieber erfdjeiuen &u toffen? 1

©ine lefcte Hoffnung burcf^udte iljn, als et bte 9Jla-

bonna in ber TOf^c erfragte; fie mußte eine (Söttin fein,

benn fie trug ein golbeneS $iabem auf bem Stopf; fie

toar eine ©djtoarse, bielleid)t berftanb fie feine ©pradje?

6r Ijodte fidj bor bem SBilbe nieber, fyelt ben $ltem an,

'

big er ben Sammerjdjrei ber geopferten geinbe, bie am
£or be§ ^enfeit« als ©Haben auf fein kommen nxtrten

mußten, im Dfjre Ijörte, — berfdjludte röd^elnb feine

Sunge, um in baS 9Reid) ^inüberjuge^en, in bem ber

äftenfcf) mit bem Unfidjtbaren reben fann —: StödjtS.

Siefe, tiefe ftinfterniS ftatt beS fallen grünlichen

©d&einS, ben er ju fefjen getooljnt toar; er tonnte benSBeg

$u ber fremben Qtättin nicfjt finben.

Sangfam unb traurig ging er $u ber S3al)re jurüd,

lauerte fid) am gußenbe beS ÄatafalfS jufammen unb

jtimmte ben ©rabgefang ber 8ulu3 an — eine toilbe,

graufige ßiturgie: balb in barbarifdjen, pijnenben fte^t-

lauten, balb als Slnttoort barauf ein atemlofeS ©emurmel

lote baS trappeln flüchtiger Antilopen — geller £a-

bid)tSfd)rei bajtoifdjen — Reiferes, * berjtoeifelteS Huf-

brüllen unb toeidje, meland)olifd)e Klagerufe, bte lote

in fernen Sßalbern erjtidten, fdjlud^enb koieber auf*

toasten unb auSflangen in baS bumpfe, langgezogene

®eljeul eines £>unbeS, ber feinen &errn berloren fjat. —
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®ann ftanb er auf, griff in feine ©ruß, f>otte eine Heine

weifte Äette, aneinanbergereiht aus ben Halswirbeln

erbroffeltet Äöniggfrauen, hettot: ba3 8C^^ (einet

SBürbe als Oberhaupt ber 8«Iug — ein heiliger gettfd),

ber jebem, ber ihn in3 ©rab mitnimmt, bie Unfterblid)*

feit berleiht, unb wanb fie, afö gräflichen SRofen*

fcan$, um bie betenb gefalteten fcänbe ber Xoten.

& war fein SeuerfteS gewefen, baS er auf (Srben

Befeffen.

2Ba£ follte ihm nod) bie Unjlerblidjleit; er war heimat-

los — ^ier wie brfiben: (£üa tonnte nicht in ben Gimmel

ber fdjwaraen 2Wenfchen tommen unb er nid)t in bog

SßarabieS ber SBeigen

!

Sin leifeS ©eräufd) fchredte ihn auf.

($r lauerte wie ein SRaubtier auf bem Sprunge.

9iid)t3.

(S8 war nur ein ftnifiern in ben Wellenben ftranjen

gewefen.

3)a fiel fein SMid auf bie fter&e am ftopfenbe be3

äatafalfö unb er fah, ba& bie glamme fid> aitternb be-

wegte unb bann fd)räg $ur (Seite bog, wie mm einem

Suftftrom getroffen:

3rgcnb jemanb mu&te bie Äirdje betreten haben!

SDWt einem 6afc war er hinter ber ©äule — ftarrte

jur ©afriftei hinüber, ob ftd) bie 2üre öffnen würbe:

Sfäemanb.

er ben Stopf wieber ju ber Seidje wanbte, ragte

bort an ©teile ber fladernben äerje ein tjotyi, jteinerner

Shron empor, darauf fag, fchmal, üon übermenfef)-
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lidjer (Stöße, bie geberfrone be8 Sotenrid)ter3 ouf bem

fcaupt, unbetoeglidf), nadt, nur um bie ßenben ein rot-

blaue« %ud) unb in ben $änben Ärummftab unb ©eißel:

ein ägt)pti(cf)er (Sott.

Um ben #at3 tyng ü)m an einer ftette eine golbene

£afel. 3fjm gegenüber $u gfißen be§ ©arges ftanben:

ein brauner Wann mit bem $opf eine« 3bi3, in ber

SRedjten ba3 grüne 2InR) — ba8 geljenfette Äreuj ber

Sgtypter, baS ©innbilb be8 ©toigen Sebent — unb §u

beiben (Seiten ber Saljre, mit ©perberfopf unb ©dfjalat-

fopf — nod) atoei ©eftalten.

S)er 8ulu erriet, baß fie gefommen toaren, um ©e-

ridfjt über bie SSerftorbene ju Ratten.

$ie ©öttin ber SBatyrljeit, mit engantiegenbem ©etoanb

unb ©etetfjaube, lam burd) ben Sftitteigang f)eran,

fdjritt $u ber £oten, bie fid& ftarr aufrichtete, — naljm

iljr ba8 §erj aus ber Sruft unb legte e$ auf eine SBage.

$er 2Rann mit bem ©djafattopf trat ^inji» unb toarf

eine Heine bronjene ©tatuette in bie ©cfjale.

S)er ©perber prüfte ba3 ©ettridjt.

5)ie ©djale mit bem ^erjen Gbaä fanf tief Ijerab.

$er SJlarai mit bem gbtelopf fd)ricb e3 Jcfjtoeigenb

mit einem ©djüfroljr in eine toätfrfcrne Safel.

$ann fagte ber Sotenric^ter:

„@le tourbe für fromm befunben auf Ctben tmb

tyatte (Sorge bor bem §emt ber Götter, batum Ijat fie

erreicht ba3 2anb ber «Soweit unb fRed)tfertigimg.

6te ermaßt afö ein Icbenber ®ott unb ftrafylt im

fcfjor ber ®ötter, bie im gitnmel too^nen, benn fie

ift bon unjerm Stamm.
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So fteljt e9 Befdjrtefcen im ©ad) Hon bet tocrtotfieuen

föofymtng."

(Et öerfanf im ©oben.

(5toa, bie Stoßen ßelcfyloffen, ftieg bon bct SSatjte fyetab.

Die beiben (Söttet nahmen ftc in bie SRitte, fätitten

— bet -Ulann mit bem ©petberfopf botan — jhimm

burd) bie ÜDtouern bet flirre unb berfdjtoanben.

®ann betmanbetten fid) bie Äetgen in btaune ®e-

jlalten mit loljenben glommen übet ben fcäuptetn unb

Ipben ben $edel auf ben leeren ©arg.

(Sin Shutfdjen lief burcr) ben 8taum, ttne ftd) bie

©Stauben in ba3 $ol$ bohrten.
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93terje&nte$ Kapitel

©in eiftger, lidjttofer Söintet toar übet ftoHanb l)m*

gegangen, Ijatte fem toeifjeS ©terbeleilad) auf bie Ebenen

gebreitet urtb langfam, langfam nrieber toeggejogen, —
abet ber grifyling blieb an«.

8fl8 ob bte @tbe nie meljr ertoadjen fönnte.

galjlgetbe HJtaitage lamen unb toerfdjnxmben: —
nod) immer fprofjten bie Söiefen ntcf)t.

S)ie SBäume ftattben laljl unb bütt — otyne ftnofoen,

in ben SBur^eln erfroren. Überall fd^toarje, tote Äder,

ba$ ©rag braun unb well; eine fdjredtyafte SBinbjtille;

ba8 2Meer unbetuegltdj tote au3 ®la3; feit Monaten fein

Stopfen SRegen, eine trübe ©onne hinter ftaubigen

Soleiern, — bie 9töd)te fcfjmül unb oljne S!au.

$er ftreiSlauf ber Statur festen ftiüfle^en &u tootlen.

ffine beflemmenbe Ängft bor brotjenben (Ereigniffen,

gejegun oon ioagntütgtQen Jou^preotgem, ote unter

SPfalmengeljeul bie ©tragen ber ©täbte burdftogen,

^atte bie ®et>ölferung ergriffen tpie &u ben furchtbaren

Reiten ber SBiebertäufer.

2Ucan jpraeg oon unaotoenooarer ipungersnot uno oetu

lEUoe oer 2ü5eu.

fcauberriffe* toar aus feiner Söoljnung in ber ©ooigradjt

$inau3 in ba$ gladjlanb int ©üboften bor Ämfterbaut

überfiebelt unb lebte ehtfam ht einem uralten allein-
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fteljenben £au§, Don bem bie (Sage ging, es fei urforüng*

lid) ein fogenannter 3)ruibenftein getoefen. (5£ tt>ar mit

betn flftücfen btctjt an einen niebrigen £>ügel angelehnt

unb log inmitten beS Don SBafferfttaßen butd^ogenen

©lotermeer-^olberS.

(£r fyatte e3 auf (einet fteimfeljr Don bem SegräbniS

G£t)a3 erblicft, — ba e3 feit langem leer ftanb, futj ent*

fctjloffen gemietet, noct) am felben 2!ag belogen unb im

Saufe be3 SBinterS motynlidjer l)erricr)ten laffen: — et

Wollte allein mit ftd) felbft fein unb fern bom ©ewütjl

bet 2Jtenfd)en, bie üjm wie wefenlofe ©Ratten erfdjienen.

SBon feinem genftet au3 tonnte et bie ©tabt mit

iljten büftern Sauten unb ben SSkxlb bon ©dpffSmaften

im ©intergrunb wie ein bunfttjaucrjenbeS, ftacrjUgeS

Ungeheuer oot fidj liegen feljen.

Söenn et in folgen SJlomenten ba8 gernglaS jur $anb

natym unb ben Slnblicf ber beiben ©pifcen ber SfcfolaS-

ftrd&e unb bet anbern jatyllofen fcfitme unb ©iebel nalje
*

an fein 9tuge rücfte, würbe iljm jebeSmal ganj unbe-

fcrjretblicr) fonberbar anmute — : fo, als ftünben ni(f)t

SMnge bor Üjm, fonbern ju gotmen erjtarrte, quälenbe

(Erinnerungen, bie mit graufamen taten naefc) iljm grei*

fen wollten. ©leid) barauf waren fie wieber jer-

ronnen unb mit ben Silbern ber fcäufer unb ®äcr)et in

neblige gerne berfunfen.

Anfangs t>atte er juweilen ba8 ©rab (5ba3 auf bem
unweit liegenben &riebrjof befugt, aber e3 war immer

nur ein medpnifdjet, gebanlenlofet Spaziergang ge*

wefeu.

2Benn er fidj borftelten Wollte, fie läge ba unten in
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ber Erbe unb er müfjte ©djmcrj bartiber empfinben,

erfdjien üjm bei ©ebanfe fo wiberfinnig, bafe et oft

betgafc, bie Slumen, bie et mitgebracht fytfte, auf beut

£>figel niebetjulegen, unb fie wiebet mit nach §aufe

na^m.

$et begriff „feelifdjet (Sfymettf ttxit füt ifjn ein

leeres 2öort geworben unb ^atte bie äJtadjt übet fein

©efüljlSleben öerloren. —
2Jtondjmal, wenn er über biefe feltfame SBanblung

feines gnnern nachbaute, befdjlich e$ iljn faß wie ©tauen

bor ftd) felbjt. —

Sn einet foldjen Stimmung faß et eines 5Ibenb$ an

feinem genftet unb fah in bie untergeijenbe ©onne

hinein.

Cot bem ftaufe tagte eine h<>he betbottte $a^pel

aus einet SBüfte braunen, ttoefnen SRafenS, — nut in

einem fleinen, grünen SBiefenflecf weit btflben wud)8

Wie in einet Dafe ein blütenüberfäter Styfelbaum —
baS einige geilen bon Seben weit unb breit — &u

bem bisweilen bie ©auern wallfahrten famen Wie $x

einem Stftorienwunber.

„5)ie SKenf^eit, ber ewige ^önij, ^at fid) im Sauf

ber 3a^r^unberte $u 2lfc^e öerbramtt," füllte er, wie

er fo bie klugen über bie troftlofe ©egenb fdjweifen ließ,

„ob fie je wohl neu auferflehen wirb?'

(Sr badete an bie (grfdjeinung t&hibher ©rünS, unb

feine SBorte, baß er auf <5rben geblieben fei, um ju

„geben", fielen ihm ein.

„Unb was tue ich?" fragte er fid): „3$ bin eine wan-
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belnbe Seid)e getoorben — ein bürter Saum tote bie

«Pappel ba braußen !— $aß & ein fettes, geljeimnig-

Dolle8 fieben gibt, wer roeiß e8 außer mir? — ©toanf*

merbam fyat mid) auf ben 2Beg geroiefen unb ein Un*

befannter fjat iljn mir burd) [ein £agebudj erfdjloffen, —
nur idj gei$e mit ben grüßten, bie mir ba§ ©d)idfal

in ben ©dpß geworfen Ijat !— 9ftd)t einmal meine beßen

greunbe, $feill unb ©epfyarbi, afynen, h>a8 mit mir

borgest; fie glauben, id) fei in bie ©nfamfeit gegangen

unb trauere um ©üa. — Söeil mir bie ättenfdjen tme

©efpenfter erfd)einen, bie blinb burdjS 2)afein inen, —
toeil fie mir nrie ^Raupen Dorfommen, bie über ben ©oben

friecfjen unb nicfjt roiffen, baß fie feimenbe ©djmetter-

linge ftnb, Ijabe id) beSmegen ein 9ted)t, mtd) bon tynen

fernhalten?"

(£in Reißer Srieb, nodj in berfelben ©tunbe in bie

©tabt ju gefyen, fidj an einer ©traßenede aufstellen

tme einer ber Dielen SBanberproptjeten, bie ba3 §erein-

brecfjen be$ güngjten Sage« Derfünben, unb in bie

SDtenge Ijmeinsufdjreien, baß e3 eine Sörttde gebe, bie

jjtoei ßeben — ba3 SHeSfeit^ unb ba3 8^nfcit§ — mit*

einanber berbinbet, ließ iljn in ia^em 6ntfd)luß auf*

fahren.

„3$ toürbe nur perlen bor bie ©aue toerfen," über*

legte er im nädirften $ugenblid; „bie große äRaffe fönnte

mid) nicf>t toerftefjen, — fie toinfelt banad), baß ein <$tott

Dom Gimmel fteigt, ben fie berfaufen unb — heiligen

barf. Unb bfe toenigen SBertöollen, bie nad) eiitem

SBeg fudjen, um ftcf) felbjt $u erlöfen, toürben bie

auf mtd) ijdten? Stein. — S)ie 2Baf)rl)ettberfdjenler finb
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in TOfcftebü gefommen;" et mußte an $feill beulen,

bet in £>ttoecfimt ben s2lu£fprud) getan tjatte, man müffe

itm etft fragen, ob et willens fei, fic^ etwas jcrjenfen $u

lajfen.—
„Wein, fo gefy e3 nid)t," faßte et ficf) unb fann nadj.

„äJterfwütbig, je reicher man ttrirb an innetn (Stieb-

uiffen, befto weniger fann man anbern baoon geben;

td) roanbere immer weiter weg Don ben 2Jtenfd)en, big

plöglid) Die ©tunbe ba (ein wirb, wo Jie meine (stimme

nidjt metjr werben rjören fönnen."

@r fatj ein, ba& er faft fdpn an btefer ©renje ange*

fommen war.

$a3 Sagebucr) unb bte merfwürbigen Umfiänbe,

unter benen eä in feinen Söefifc gelangt mar, fielen itjtn

wieber ein; ,,id) werbe e$ fortfegen mit ber Söefcrjreibung

meines eignen SebenS," befdjlofj er, — „unb eä bem

©ctjicffal überlaffen, waS barauä werben foll; er, ber mir

gefagt fyat ,id) bin geblieben, um $u geben: jebem ba3,

toonact) er begehrt* — foll e3 in feine Dbljut nehmen

Wie ein Xeftament oon mir imb e3 SRenfdjen in bie

§anbe fpielen, für bie eä Ijeilfam fein fann, unb bie naä)

bem tnnern ©rwacr)en bürften. — SBenn nur ein einziger

baburct) gur Unfterblidjfeit ertoeclt wirb, t)at mein $a-

fein einen ©inn gehabt.
11

üftit ber Slbfictjt, bie ßetjren ber 2agebucr)rolle burd)

bte ©rfatjrungen, bie er an fid) felbft gemadjt, ju er-

hörten, — fie bann in feine ehemalige SBormung $u

tragen unb roieber in bie -äftauernifdje $u legen, auä ber

fie iljm in jener 9toct)t aufS ©efidjt gefallen war, fegte

er fict) tyn unb fdjrieb:

Wetjrinf, <SJr. dtfity 20 or\K
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9tn ben Ünbefannten, ber nad) mit totnmtt

„Söenn bu biefe glättet lieft, ift bic $anb, bic fie ge*

[^rieben hat, Vielleicht länflft fchon bermobert.

(Sin fidjereS ©efüljl fagt mir, baß fte bir $u einem gcit-

fünft öor 5lugcn lommen toerben, too fte bir not tun,

tote ber 5tnfer einem mit jerriffenen ©egeln auf flippen

jufteuernben ©cfyff.

$u toixft in bem Tagebuch, ba3 bem meinigen Bei-

gefdjloffen ift, eine Seljre niebergelegt finben, bie alles

enthält, beffen ber SDcenfd) bebarf, um nrie auf einer

Sörücfe in eine neue SBelt boll öon Söunbern hinüber-

5ufd)retten. —
3d) ijabe ihm nichts hinzufügen als eine ©d)il-

berung meines SebenSlaufS unb ber geiftigen 3uftänbe,

bie ich mit Jpilfe ber Sefjre erflommen fyabe.

Söenn meine fallen aud) nur baju beitragen follten,

btd^ in ber 3ut>erfid)t $u beftä'rfeu, baß eS ttrirflich unb

toahrtjaftig einen geheimen 2Beg gibt, ber über Werb-

liches ÜDcenfdjentum hinausführt, fo fjätten fie bamit

fcf)on üoll unb ganj ihren Svoed erfüllt.

SÄe Sfacht, in ber id) biefe geilen für bid> triebe*

ftreibe, ift erfüllt mit bem §aud) fommenber ©d)recf-

niffe —- ©chredniffe nid)t für mich, aber für bie fytijl*

lofen, bie am S8aum beS SebenS nicht reif getoorben

finb ;— id) toeifc nid)t, ob ich bie „erfte ©tunbe" ber neuen

3eit, bie bu in ber Sagebuchrulle meines Vorgängers

ermähnt finbeft, mit leiblichen 5lugen flauen roerbe, —
bielleicht ift biefe üftadjt meine lefcte, — aber: ob ich

morgen bon ber (Srbe gehe ober erft Satyre fpäter: ich

ftrecfe ta^tenh meine §anb in bie guhmft hinein nad) bet
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beinen. gaffe fte, — fo tote i<h bie §anb meines SSor-

gängerS erfaßt tjabt — bannt bie ßette ber ,2ehre Dom

äöaeftfein' nicht abreißt, unb bererbe auch bu beinerfeitS

baS SBermächtniS weiter!"

2)ie Uhr jeigte bereits fpät nach 2Ritterna<ht, als er

in ber QxftljiwiQ feines SebenSlaufeS bis bem fünfte

gelangt mar, xoo ©hibher (Brün tfjn bor bem ©elbft-

morb betoaljrt hatte.

Sn ©ebanfen öerfunfen fchritt er auf unb ab.

<£r füllte, baß ^ier bie große ßluft begann, bie baS

gaffungSbermögen eines normalen 3Renfd)en, felbji

toenn er nod) fo pfymtafiereid) unb glaubenSttrillig )uar,

Don bem eines geiftig ßnoedten trennte.

($ab eS überhaupt SBorte, um auch nur anndf)ernb §u

befchreiben, toaS er Don jenem geitabfe^mtt an faß

ununterbrochen erlebt hatte?

(£r fdjtoanfte lange, ob er feine üßieberfdjrift nicht mit

bem ^Begräbnis (SbaS fließen follte, bann ging er in

baS anftoßenbe Simmer, um auS bem ftoffer bie filberne

£ülfe ju ^olen, bie er gelegentlich für bie SRolle hatte

anfertigen laffen; beim ©uchen banach fiel ihm auch

ber papierne &)tenfopf, ben er bor einem Sah* w &em
SSejierfalon gelauft hatte, in bie ftänbe.

©innenb betrachtete er ihn beim ©djein ber Sampe,

unb biefelben ©ebanfen, bie bamalS fein £irn burd^-

freuet, fielen ihm ttrieber ein:

„©djtuerer ift eS, baS ewige Sätteln $u erringen als

ben $otenfdt)äbel ju finben, ben man in einem früheren

$afein auf ben ©d)ultern getragen hat."
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©S Hang ihm nrie SSerheißmtg, in einer froren gu*

fünft baS £äd)eln ju lernen.

©o unfaßbar fremb unb fern erfdjien ihm fein ber-

floffeneS Seben mit all bem leiböollen S&finfdjen unb

äöollen, als hätte eS ftd) toirflict) in biefem albernen unb

bod) fo prophetifchen 3)ing auS ^ajjpenbedel abgefpielt

unb nicht in feinem eignen Stopf; er mußte untoilllttrlicf)

täfeln bei bem ©ebanten, baß er hier ftanb unb —
feinen eigenen ©cfjäbel in ber £anb hielt.

SBie ein Sautotoben mit toertlofem Sßlunber lag bie

Söelt hinter ihm.

6r griff wieber jur geber unb fdjrieb:

„WZ ©hibher ©rttn tum mir gegangen mar unb mit

ifjm auf unbegreifliche SEBetfe auch jeglicher ©c^merj um
(2toa, mollte ic^ 8um SJette treten unb ihre §änbe füffen,

ba faf) ich, baß ein SJtotm baüor fniete, ben Äopf auf

i^ren tot gelegt, unb erfannte boll ©taunen in ihm

meinen eignen Äörper; ich felbft fonnte mich nicht mehr

fehen. Söenn ich an mir herunterblicke, mar eS leere

Suft, — aber gleichseitig mar ber SJtann bor bem SBette

aufgeftanben unb fchaute auf feine güße herab, — fo

tote ich eS an mir $u tun glaubte. — (ES mar, als fei er

mein ©chatten, ber Jebe Bewegung machen mußte, bie

ich ü)m befahl.

3ch beugte mid) über bie Sote, ba tat er eS; tdj ber*

mute, er hat babei gelitten imb ©chmer^ empfunben, —
eS !ann fein, aber ich weiß eS nicht, gfir mich mar bie,

bie ba regungslos, mit ftarrem Säbeln auf ben 2fi%ta,

bor mir lag, bie ßeidje eines fremben, engelfchönen

2flabd)enS— ein Söilb mie aus SBachS, an bem mein §er$
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fein Zeil Ijatte, — eine (Statut, bie ffiba aufg ©aar gltd),

aber bod) nur ityre 3Jla3fe mar.

3d) füllte mid) fo unenblid) glüdflidj, bog ntd)t (Stoa,

fonbern eine grembe geftorben war, baß idf) bot ftreube

fein 28ort Ijertoorbringen tonnte.

®ann traten biet ©eftalten in§ Börner:— id) erlonnte

meine fjreunbe in iljnen unb falj, ba& fie 31t meinem

ftörper Eingingen unb il)n tröjten tollten, aber er war

\a nur mein »©djatten', lädjelte unb gab feine Antwort.

Söie wäre er e3 aud) imßanbe gewefen, wo er bod)

ben 9Jhmb nid)t öffnen tonnte — unfähig etwas anbereS

ju tun, atö was id) iljm befahl.

3Cber aud) meine greunbe unb alle bie Dielen 3flen*

fdjen, bie td) bann foäter in ber Äirdje unb beim 93c-

gräbnis faf), waren ©cfjemen für mid) geworben wie mein

eigner ftörper; —- ber Seitenwagen, bie Sßferbe, bie

gadeltrfiger, bie ftränae, — bie Käufer, an benen wir

borüberfamen, — ber griebbof, .ber Gimmel, bie (Srbe

unb bie ©onne: alles war SBilbwerf ofjne innere« Seben, ,

farbig wie ein Xraumlanb, in ba3 idj Ijineinblicfte —
fro!) unb glfidflidE), baß ed mid) nid)t8 me^r anging.

©eitbem tft meine greift immer größer geworben,

unb \ti) weiß, baß id) über bie ©d^wclle beS ZobeS l)in-

au3geroad)fen bin; id) fel)e bisweilen meinen ftörper

be3 !Jia(f)t3 fcfjlafen liegen, böre feine gleidjmäßigen Sttem*

§üge — unb bin bod) babei wad); er fyat bie Otogen ge*

fdjloffen, unb bennod) fann td) uml)erfd)auen unb überall

fein, too tdj will. SBemt er wanbert, fann id) ruljen unb

— wenn er ruf)t, fann id) wanbern. — 9lber id) fann

aud) mit feinen klugen fefjen unb mit feinen Dljren Ijörett,
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ioenn es mit beliebt, nur ift bann alles ringsum trüb

unb freubearm, unb ich bin bann ttriebet ttrie bie anbern

SWen{d)en: ein ©efpenft im 9Reid) ber ©efpenftet.

Sftein 3uftanb, tvtxm ich Dom ßeibe loSgelöft bin unb

ifjn toahrnehme nrie einen automatifd) meinem ©eheiß

gehorchenben ©Ratten, ber am (Scheinleben ber SBelt

teilnimmt, ift fo unbefchreiblid) feltfam, baß id) nicht

toeiß, nrie ich ihn bir f<f)ilbern foll.

Kimm an, bu fäßeft in einem Jttnematocjrajrijen-

ttjeater, — QblM im §er$en, toeil bir fürs borher eine

große greube begegnet ift, — unb fäljeft auf einem gilm

beiner eignen ©eftalt ju, toie fie bon fieib gu ßeib eilt,

am Sterbebette einer geliebten grau aufammenbricfjt,

Don ber bu meißt, baß fie nid)t tot ift, fonbern *u £>aufe

auf bid) martet, — l)örtep bein Silb auf ber Seinttxmb

mit beiner eignen ©timme, hervorgerufen buref) eine

©prechmafchme, ©djreie beS ©chmeraeS unb ber SSer-

gmetflung ausflogen, toürbe bid) biefeS ©dpu-

foiel ergreifen? —
(SS ift nur ein fdjmadjeS ©leichniS, baS ich bir bamit

geben fann; ich toünfd)e bir, baß bu eS erlebft.

Storni toirft bu auch toifjen, fo tute ich cg ic$ toc^ß/

baß eS eine 9Jtöglichfeit gibt, bem $ob ju entrinnen.

Sie ©tufe, bie $u erflimmen mir geglüdt ift, ift bie

große ©nfamfeit, bon ber baS S!agebuch meines Vor-

gängers fpricht; fie toürbe für mich bielleicht noch grau-

famer fein als baS irbifche ßeben, toenn bie Seiter, bie

aufwärts führt, bamit $u (Snbe tuäre, aber bie jubelnbe

©etoißheit, baß ©ba nicht geftorben ift, hebt mich *>ai>

über hinaus.

310

Digitized by



Söenn id) ©ba aud) jefct noct) ntd)t fefien fann, fo roeiß

td) boct): e3 bcbarf für mid) nur mefjr eines flcinen

©d)titte3 auf bcm SBege be3 (SrmadjenS unb id) bin bei

irjr — biel roirflidjer, al3 e3 jemals früher rjätte fein

fdnnen. — SJhir eine bünne SBanb, burd) bie f)in-

burd) mit unfete Sßäfje bereite fpüren fönnen, trennt

unä nod).

2öie unbergleidjlid) Diel tiefer unb tufjiger ift jefct

meine Hoffnung, fie $u finben, als in ber 3eit# *>a i$

fiünbltd) nact) t^r rief.

Kantate war e3 ein ber^eDrenbeS SBarten: — jefct

iß e3 eine freubige 3uöerfid)t.

(3& gibt eine unfidjtbare SBelt, bie bie fi djtbare burdj-

bringt; eine ©eroiffteit fagt mir: (£ba lebt in ifjr rote in

einer berborgenen SBofjnung unb roartet auf mid).

©ollte bein ©cfjitffal äbnlid) bem meinen fein unb bu

tjaft einen geliebten äftenfdjen auf (£rben berloren, fo

glaube nid)t, ba& bu ifjn auf anbere Söeife roieberfinben

fannft al3 baburd), baß bu ben ,2öeg be3 ßtroadjenS'

$enfe baran, roaS mir (Sljibfjer gefagt fjat: ,2öet

nid)t auf ber ©rbe ba§ ©efjen lernt, brüben lernt er'3

gcroiß nid)t\ —
§üte bid) bor ber Setjre ber ©piritißen roie bor ©ift,

— fie ift bie furd)tbarfte $eft, bie jemals bie SDßenfdjen

befallen rjat; aud) bie ©J)irittften behaupten, mit ben

£oten berfecjren ju fdnnen, — fie glauben, bie Xoten

fämen $u ifnten; — eS ift eine Säufdjung. — 63 ift gut,

baß fie nid)t roiffen, roer bie finb, bie ba fommen. SBenn

fie'3 müßten, mürben fie fid) entfefcen.
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©rfl mußt bu felbft unfidrfbar werben tönnen, et)e bu

bcn 2Beg finbeft, &u bcn Unfid)tbaren $u gerjen unb tjier

unb brüben gu^leid^ ju leben, — fo, wie id) unftdjtbar

geworben bin — fogar für bie Stugen meines eigenen

ftörperS.

3$ bin fetber nod) ntd)t fo weit, als baß mir ber SBItcf

für bie jenfeitige SBelt erfdjloffen wäre, bennod) weiß

tcr): bie, bie blinb bon ber (5rbe gegangen finb, finb nierjt

brüben; fie finb tote in ber fiuft berflungene SJtelobien,

bie burä) ben Söeltraum manbern, bis fie wieber auf

©aiten treffen, auf benen fie bon neuem ertönen fönnen;

— baS, wo fie ju fein glauben, ift fein Ort: eS ift eine

raumlofe £rauminfel bon ©djemen, weit weniger mir!*

Iidc> nod) als bie (Srbe.

3n 3Baf)rt}eit unfterblicr) ift nur ber erroadjte SRenfä);

©onnen unb Qtätter bergetjen, — er allein bleibt unb

lann alles bollbringen, waS er will. Über ilnn ift fein

©Ott.

9fl#t umfonft tjeißt unfer SBeg: ein f)eibnifd)er Söeg.

28aS ber gromme für ©ott t>ält, ift nur ein ßuftanb,

ben er erreidjen fönnte, wenn er fäfn'g Ware, an fid) felbft

$u glauben, — fo aber aietjt er fid) in unheilbarer SBlinb*

l)eit eine ©djranfe, bie er nid)t ju überbringen wagt, —
er fdjafft fid) ein 93ilb, um eS anzubeten, anftatt ficr; bar-

ein flu berwanbeln.

Söillft bu beten, fo bete gu beinern unfid)tbaren ©elbft;

eS ift ber einzige ©ort, ber ©ebete erhört: bie anbern

©ötter reichen bir ©teine ftatt ©rot.

Unglücflid) bie, bie §u einem ©öfcen beten unb itjr

gietjen wirb erfjört: fie berlieren baburd) it)r ©elbft, ba
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fie nie triebet ju glauben bermbgen, bafc nur fie fetbet

e3 tüQTen, bie fid) erhört haben.

2Benn bein unficbtbareä ©elbß afö SBefenbett in bit

erfcheint, fo fannft bu e§ baran erfennen, baß e8 einen

©dritten wirft: id) wußte auch nicht früher, wer id)

bin, bis id) meinen eignen Äörper al§ ©chatten fa^.

dine 8^it, in ber bie lUtenfchheit leuchtenbe ©chatten

Werfen wirb unb nicht mehr fdjwarge ©chanbfleden

auf bie ßrbe wie bisher, will bämmern, unb neue ©lerne

jtehen herauf, £rag bu aud) baju bei, baß 2id)t wirb 1"

©ajtig ftanb §auberriffer auf, rollte bie SBlatter %\x*

fantnten unb fteefte fie in bie filberne §ülfe.

dr hatte bie beutliche (Smpfinbung, als fronte tyn

jentanb $u äußerfter (Sile an.

2lm Gimmel lag bereits ber erfte ©chein be8 an*

brethenben SülorgenS; bie Suft war bleifarben unb ließ

bie berborrte Steppt bor bem genfter wie einen riefigen

Wollenen Teppich mit ben grauen SBafferftraßen atö

hellen (Streifen barin etfdjeinen.

6r trat bor§ §auS unb wollte ben 2Beg nad) Slmfter*

bam einfdjlagen. ©cf)on nach ben erften ©dritten ließ

er feinen *ßlan, baS £)ofument in feine alte Sßohnung

in ber $ooigrad)t flu tragen, fallen, lehrte um unb holte

einen ©paten: er erriet, baß er e3 irgenb in ber Wälje

bergraben folle.

9lber wo?

Sielleicht auf bem griebfiof?

(Sr wanbte fich ber 3üd)tung $u:

Wein, auch bort nicht.
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Sein 33lid fiel auf ben blütjenben Sfyfelbaum; et ging

f)in,. fdjaufelte ein ßod) unb legte bie fcülfe mit ben ©cfyrift-

ßüden hinein.

3)ann eilte er, fo fdjnell er tonnte, buref) ba§ 3^ c-

licf)t über bie SBiefen unb Sönldenftcßc ber ©tabt ent-

ßegen.

(Sine tiefe SBeJorgniS um feine gteunbe, als brol)e

ifynen eine (Sefafyr, öor ber er fie marnen müfje, fyatte i^n

ptöfclid) befallen.

£ro& ber frühen ©tunbe mar bie £uft fyeifj unb

troden nrie bor einem ©emitter.

@ne atembeflemmenbe SBtnbftille toerlief) ber gangen

©egenb ettoaS unfjeimltcf) ßeid)enl)afte3; bie Sonne l)ing

toie eine ©treibe au§ btinbem, gelbem Metall Ijinter

bieten $unftfd)letern, unb toeit im SBeften über ber

ßuiberfee brannten SBolIenmauern, als fei e3 &benb

patt SWorgen.

3n ungeroiffer Hngft, gu foäi &u fommen, ftirgte er

ben 2Beg ab, mann e£ nur irgenb ging, fdjritt balb

querfelbein, balb auf ben menfcfyenleeren ©tragen baf)in,

aber e$ [cfyien, als »olle bie ©tabt nicfjt näfjerrüden.

2fllmät)tid) mit bem toadrfenben Sag öeränberte fid)

baS Söilb be3 Rimmels; l)a?enfötmige, tt?ei&lid)e SBolfen

frümmten ficfy'mie gigantifdje SBurmletber auf bem fallen

£intergrunb, Don unfid)tbaren SBirbeln gepeitfd)t, l)in

unb l)er, — immer an berfelben ©teile bieftenb: —
Mmpfenbe £uftungef)euer, bie ber Söeltcnraum tjerab-

gefanbt.

Sfreifenbe Sridjter, bie ©pifeen nadj oben, ftrie umge-

stürzte, riefenljafte Sedier, fingen frei in ber fcitye — .
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3!iergefid)ter fielen mit aufgeriffenen Stocken überein*

anber fjer unb ballten fid) brobelnbem Änäuel; nur

auf ber ($rbe Ijerrfdjte immer biefelbe totengletdjie,

lauembe SBinbftiHe nacf) mie bor.

©in fdjmaraeS, langgeftredteä $reied fam mit ©tur*

me3fd)nelle bon ©üben fyer, $og unter ber ©onne weg,

itjx Sidjt berfinfternb, baß ba3 Sanb minutenlang in

9la<fjt getaucfjt lag, unb fenfte fid) mit fdjrägem glug

in weiter gerne $u SBoben: ein £euf<f)redenfd)roarm,

Don ben Äüften SlfrifaS l)erübergeroel)t.

$)ie gan^e 8eü waljrenb feines üütarfd)e$ War Räuber*

rifjer nidjt einem einzigen lebenben SBefen begegnet, ba

erblidte er plöttfid) bei einer Krümmung be§ SO&egeä,

Wie hinter fnorrigen SBeibenftämmen fjerbortommenb,

eine feltfame bunfle ©cftatt/ ben Spaden gebeugt, über-

meufcfylid) groß unb in einen Salar gefüllt.

($r fonnte ifjre ©efid^ftge in ber Entfernung nid)t

unterfd)eiben, erlannte aber fofort an ber Haltung, an

ben Kleibern unb ben Umriffen bea ftojjfeS mit ben

langen, fyerabfyängenben ©djläfenloden, baß e3 ein alter

3ube mar, ber auf il)n jujdjritt.

3e näljer ber äRunn fyeranlam, beßo unmirflidjer

fcfyien er &u werben; er mar minbeftenä fteben ©djuf)

J)od), bewegte beim ©eljen bie güße nidjt, unb feine

Konturen Ratten etwas ßodereS, ©djleiernbeg; —
£aubcrriffer glaubte fogar $u bemerlen, baß fidj bi^

weilen ein Seil be$ Körpers — ber tat ober bie ©d)ul-

ter — ablöfte, um fid) fofort wieber anjufe^en.

SBenige Minuten fpäter mar ber $ube faft burdjfidjttg

geworben, ate beftünbe er nur aus einem fcf)ütteren
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©ebilbe aafjllofer fdjtoaraer Sßunfte unb ntd)t aus einer

feften 2Raffe.

©leid) batauf fa!) §auberriffer, als bie ©eftolt in

unmittelbarer Sßäfje lautlos an t^m toorbeifdjroebte,

bog eS eine SBolfe fliegenber Stmeifen mar, bie merfc

tofirbigermeife bie gotm eines SJlenfdjen angenommen

fjatte imb beibehielt, — ein unbegreifliches Utoturftriel,

ähnlidj bem Sienenfd&marm, ben er einjl in bem Simfter-

bamer fllofiergarten gefe^en.

Sange blidte et fojjffchüttelnb bem ^änotnen na<$,

baS mit gune^menber ©efdjttrinbigleit nadf) ©übmeßen,

bem Speere ju, manberte, bis eS mie ein SRaud) am
$oti$ont berfdjmanb.

(Sr mußte nidjt, ttrie er bie ©rfd)eimmg beuten follte.

2öar eS ein rätfefyafteS Sorjeicfien, ober nur eine be-

langlofe ©rimaffe, bie bie Statur fdptttt?

$)aß (Stybher ©rfin, um fidj iljm fidjtbar ju machen,

eine fo ^antapifd^e gorm gemalt haben lönnte, fd&ien

il)m menig glaubhaft.

3)en Äopf noch öofl grfibterifcher ©ebanlen betrat er

ben SBefterjmrf unb fdfjlug, um fo rafdij mie möglich $u

©epfjarbis £auS ju gelangen, bie 8ftid)tung nad)bem S)am-
raf ein, ba berriet ihm fdpn Don weitem ein milber Xu- .

mult, baßirgenb etmaS$ufregenbeSgefd)ehen fein mußte.

Söalb mar ein Sorbringen burd) bie breiten ©tragen

infolge ber btdjten 2Renfdjenmenge, bie ©djulter an

©djulter gepreßt, in milber Stufregung burdjeinanber

toogte, ein $ing ber Unmöglichfeit, unb er befdjloß baljer,

bie Qobenbuurt als SSerbinbungSgafje gu benfifcen.

©d^arenmeife jogen bie ©laubigen ber Heilsarmee,
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laut betenb ober beit $falm btütlenb: w$etmod) foll

bie ©tabt ©otteS fein luftig bleiben mit ifyren SBrtitm*

lein" übet bie *ßlä$e, — Mannet unb SBeiber, berjücft

in religiöfem SBatynnrife, riffen einanber bie bleibet bom
Seib — fanfen, ©eifet bor bem ÜJhmb, in bie Änie, —
fdjrien JpallelujaS unb goten gugleid^ aum ©immel

empor, — fanatifdje ©eftierermäncfye mit entblößtem

Dberförper geißelten fidj unter graufigen f^fterifdjen

Sadjfrämpfen bie 9ttiden blutig, — bo unb bort bradjen

gallfüd)ttge mit fdjrillem ©d)rei gufammen unb wälzten

fief) judenb auf bem *ßflaßer; anbere toieber — $(n-

ganger irgenbeineS Ijirnberbrannten ©laubenSbefennt*

niffeS — „bemütigten fid) bor bem $errn", inbem fie

fid) jufammenfauerten unb, Don einer barhäuptigen,

ergriffen jufdjauenben Spenge umjtanben, wie gröfdje

umfjerljfijjften unb ba§u quälten: „D bu mein ^ctj-

allerliebfteS ^efulein, erbarme bid^ unferl"

Sßon ©(fymer unb (Efel ergriffen, irrte fcauberriffer

burd) ade mdglidjen minfligen ©äffen, immer bon neuem

burd) Solfömajfen au8 feiner Stiftung bertrieben, bi$

er fdjlteßlid) feinen ©djritt meljr weiter tun fonute unb

fid), wie eingefeilt, bor ba3 fdjäbelartige $au3 in ber

gobenbreeftraat gebrängt fafj.

$er JBeperfalon war mit SRofläben berfdjloffen unb

bie Safet entfernt; bid)t babor ftanb ein bergolbete«

fcolagerüft unb oben brauf, auf einem S^ronfeffel, mit

einem ftermelinmantel befleibet unb ein brillant*

ftrofcenbea labern wie einen fceiligenfdjein um bie

Stirn, faß ber „*ßrofeffor" gitter Strpäb, warf Shipfe*
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münden mit feinem SBilbniS unter bie efftotifd) bergüdte

Spenge unb fyiclt mit ^allenber ©timme eine infolge beS

ununterbrochenen §ofiannagefchreie3 faum berftänb*

ltd)e 2lnfprad)e, in bei fid) beftänbig mie ein blutbürßiger

ftefcruf bie äöorte mieber^otten: „SBerft bie £>uren inS

geuer unb bringt mir tfjr fünbigeS ®olb !"

SKit größter Wfyt gelang e£ ftauberriffer, fid& nad)

unb nach bis $u einer $äuferede burd^uarbeiten.

(Sx roollte fid) eben orientieren, ba faßte ihn jemanb am
Sfan unb 50g ihn in einen £orburcf)laß. (£r erfannte $feill.

©ie toaren beibe mit ähnlichen $bfid)ten in bie ©tabt

gefommen, mie fie aus ihren gegenfeitigen 8uruf*n
über bie Äbpfe beS ©ebrängeS hintoeg. baS fie gleich

barauf nrieber auSeinanber geriffen tjattt, entnahmen.

„ftomm in ©tuammerbam 1" fdjrie $feill.

%x ein Stehenbleiben mar nid)t au benfen; felbft bie

fleinften $öfe unb SBinfelgäßdhen maren überflutet bon

2Jtenjd)en, unb ioenn bie beiben greunbe aufteilen ein

paar ©cfjritt weit eine Süde in bem ©eroimmel erblidten,

bie ihnen geftattete, nebeneinanber $u gehen, mußten

fie eiligft bie Gelegenheit benüfcen, um bortoärtS au

laufen, fo baß fie fid) nur mit haflißen Söorten ber-

ftänbigen tonnten.

„(Sin grauenhafte^ ©djeufal — biefer S^tet I
M —

erzählte Sßfeill in Slbfäfeen, balb bor, balb hinter, balb

neben Jpauberriffer, balb toieber burd) 9Jlenfd)enmauern

bon ihm getrennt. „$>ie ^ßoli^ei funftioniert nicht mehr

unb fann ihm baS §anbtoerf nicht legen. — Unb bie

miii \d)on lange nicht. — ©r gibt fich für ben Propheten

ßliaS aus, unb bie Scute glauben il;m unb beten ihn
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att. -fteulid) Ijat er im #irfu§ Earr6 ein entfejjli(f)e3

SSlutbab angeridjtet. 6tc rjaben ben 8irtu$ ge-

[türmt — unb frembe, bornefjme tarnen — §alb*

toeltlerinnen nattirüd) — l)ineingefd)lewt unb bic Siger

auf fic lo£gelajfen. (£r tjat ben 8äfatentixri)nfinn.

SBtc Sßero. 8uerft fa* et bic föulftinat

geheiratet unb bann bie Ärmfte, um ju iljrem ©elb $u

tommen, Der
"

„SSergiftet" — berjtanb fcauberriffer unbeutltct): eine

Sßrojeffton bumpf fingenber, üermummter ©eftalten,

toeiße, fpifcige Äapujen über ben ©efidjtern toie gern-

ricrjter unb gadeln in ben $änben, r;atte $feill Don iljm

abgebrängt, unb ifjr murmelnber, eintöniger Choral:

„o sanktissima, o pi — issima, dulcis virgo Maaa —
riii — aaah" tjattt bie lefcten SBorte gut fcälfte ber-

fdjlungen.

*ßfeill taudjte roieber auf; fein ©efid)t toar gef^toär^t

Don gadelraucr): — „Unb bann l)at er ir)r ©elb in ben

*ßoferflub3 Derfpielt. $ann toar er monatelang

ftnritiftifdjeS ©eiftermebium. #at einen SRiefen-

gulauf gehabt. ©ana Stmfterbam mar bei tym."

„2Ba3 macfjt ©epfjarbi?" rief §auberriffer fynüber.

„3ft feit brei SBocrjen in Srafilien! 3$ foll bid) biel-

ma!3 Don ifjm grüßen. Qx toar gönntet) Der-

änbert, fdjon ef)e er abreifte. 3$ »^B nic^t aflju-

Diel über i^n. 34 roeiß nur: ber SJtonn mit bem

grünen ©eficfjt ift ifjm erfdjienen unb t)at irjrn gefagt,

er folle einen Jübifdjen ©taat in SBrafilien grfinben,

unb: baß bie S^ben al§ einjigeg internationale« Soll

berufen feien, eine ©pradje au fcfjaffen, bie nacr) unb
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nach allen Söllern ber Crbe als gemeinfameä 33er-

[tänbigungSmtttel bienen unb fie baburd) einanber

näherbrmgen Jolle, ein moberneS ftebräifd),

bermute id) — id) n>etg nid)t. ©epharbi mar feit-

bem nrie über 9lad^t berroanbelt. (£r hätte jefct

eine 9Jciffton, ha* er gejagt. @r fdjetni übrigens

mit feinem jioniftifchen (Staat brtiben baä 9ftid)tige ge-

troffen ju haben. gaft alle 3uben fcollanbö finb

ihm nachgereift, unb jefct nod) fommen $ahllofe auS allen

möglichen Sanbern, um nach bem SBeften auSäuroanbern.

(£3 ift baS teinfte 5Imeifengeroimmel
"

©ne Gruppe gefangbud)plärrenber Söeiber trennte fie

für eine Söeile. — ftauberriffer hatte unroilUtirlid), als

Sßfeill ben 2Iu3bruet „Mmeifengeroimmer gebraust, an

baS fonberbare Phänomen benfen müffen, baS er braußen

öor ber Stabt gefefyen hatte.

„3n lefttcr Seit mar ©epharbi öiel mit einem ge*

toiffen Samaras (Sibotter, ben ich inanrifchen fennen ge-

lernt habe, beifammen;" fuhr $feill fort — weS ift ein

alter 3ube, eine 9ltt Prophet, er ift jeßt faft be-

Jtönbig in einem guftanb bon ©ntrütfung alles,

tt>aS er propheaett, ftimmt übrigens jebeSmal.

Neulich toieber hat er borauSgefagt, eS Jörne eine fd)red-

lidje Äataftrophe über (Suropa, bamit eine neue 8e^
borbereitet werbe. (Er freut fid), fagt er, baß er

babei mit jugrunbe gehen barf, benn bann mürbe eS

tfjm oergönnt fein, bie bielen £oten, bie hinübergehen,

in« föeid) ber gülle *u führen. SJcit ber ftataftrophe

hat er bielleicht nicht fo unrecht. ®u fiehft ja,

toie es h*** jugeht. Slmfterbam erwartet bie
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Sintflut.— - 3)ie gcm^e äJtenfdjfyeit tft toll geworben.

2>ie Sifeubnl)nen finb längft eingeteilt, fonft wäte

id) fdfjon mal 511 bir in beine Sftcfje Woof) IjinauS ge-

fontmen. — §eute fd^etnt bet ©ipfetpunlt beS ittuf*

riif)r§ fein. $d), idE) fyätte bit \a fo unenblid) biel

$u erjagen ©ott, wenn nut ntdj)t biefeS ewige

©ewityl um uns fjetum wäte, man !ann ja faum einen

Safe $u Snbe fotedpn mit ift inawifd)en aud)

unglaublich biet paffiert
"

„Unb ©wammetbam? 2öte ge^t eS il)m?" flberfd>tie

§aubettiffet baS ©eljeul einet SRotte auf ben fönen

tutfdjenbet ©eißelbtübet.

„(St Ijat einen SBoten $u mit gef(f)i<!t,
w

tief Sßfeill

äuttid, „tdf) folle augenblidttid) $u itym fommen unb bid)

Dotier Idolen geljen unb mitbringen. ©ut, baß wit

un3 auf bem SBege gettoffen tyaben. St gittert

um uns, f)ai et mit fagen laffen; et glaubt, nut in feinet

9töl)e wäten wit fidjet. St behauptet, fein inneteS

SBott l)ätte it>m einmal biet SMnge ptoptyejeit, batuntet

fei bie SBotauSfage gewefen: et werbe bie SttfolaSfitdje

übetleben. $atauS fließt et betmutlid), baß

et gegen bie beootjteljenbe SUataftoplje gefeit fei, unb

will, baß mit bei iljm finb, um uns ebenfalls füt bie

fommenbe neue Seit su ettetten."

SS waten bie lefeten Söotte, bie ©aubettiffet betftanb:

ein Jrföfclid) loSbted)enbeS, oljtenbetäubenbeS ©efcf)tei,

tum bem freien $la$ auSgefyenb, bem fie gufleuetten,

etfdjüttette bie 2uft unb pflanzte fidi), immet lautet

unb lautet anfcf)Wellenb, in gellen föufen: „$a$ neue

Serufalem ift am Gimmel etfd)ienen" — „ein SBunbet,

Digitized by Google



ein aSunber!" — ,,©ott fei un3 gnobig" — üon 2)ad)-

fenftet ju Stodjfenfter über bic ©tebel Ijin fort bis in

bie entfernteren SBinfel bct SBorftäbte.

(£r tonnte nur nod) erfennen, bafj *ßfeill fyiftig ben

SJhmb betuegte, als brülle er tljtn mit Aufgebot ber gan-

gen Sungenfraft irgenb ettuaS gu, bann füllte er fid)

bon bem tuaf)ntpi&ig erregten SDtenfdjenjtrom faft üom

SBoben gehoben, imtüiberftet)lid} fortgeriffen unb in einen

*ßlafc tjineingeftofcen.

$>ie äJtenge jtanb bort fo bid)t 8ufammengequetfd)t, baß

er, bie $lrme an ben Seib gebrüdt, !aum bie $änbe be*

toegen !onnte. — 2fller Slugen toaren jtarr em})orgefel)rt.

£odj oben am Gimmel freiften nod) immer läm^fenb

bie feltfamen $)unftgebilbe hrie geflügelte afüefenftfc^e,

aber barunter fyatten fid) fdjneegefrönte SBolfenberge

aufgetürmt, unb mitten barin in einem %al lag, öon

fprägen ©onnenftrafjlen beleuchtet, bie Suftftnegelung

einer fremben, füblidjen ©tabt mit flauen meinen Su-

dlern unb maurifdjen Sogentoren.

ÜDtönner mit toallenben SBurnuffen unb bunleln, ftol*

jen ©efid)tern fdjritten langfam burd) bie le^mfarbenen

©tragen — fo nal) unb fdjreäfjaft beutlid), baß man ba$

Stollen tyrer Slugen feigen fonnte, iuenn fie ben Slopf

njanbten, um, toie es fd)ien, auf ba£ entfefcte ©etümmel

ÄmfterbamS gleichmütig Ijerabjubliden. draußen

bor ben aBalten ber ©tabt breitete fid) eine rötüd)e

SBüfte, beren 9tönber in ben Sßolfen berfdjioammen,

unb eine Äametlarattxme 50g fd)emenl)aft in bie flim-

nternbe ßuft hinein.

2Bol)l eine ©tunbe lang blieb bie gata SDlorgana in
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aauberifcfyer garbenpracrjt am Gimmel fter)eu, bann Der*

blaßte fte allmählich, bis nur mehr ein tjotjeS, fcfjlanleS

Mnaxttt, blenbenb toeiß ttrie aus glifeerigem gudfer,

übrig toar, baS eine Söeile foäter plöfclich im SBolfen-

nebel berfd^manb.

©rft \pät nachmittags ^atte ^aubeniffer — #oU für

Soll bon bem äRenfdjenmeer an ben $äufermauem ent*

fottß ßcfpült — Gelegenheit, über eine ®rachtbrüdfe

bem Getümmel ju entrinnen.

Qu ©toammerbamS Sßo^nung $u gelangen toax gänz-

lich unausführbar, benn er hätte biele ©tragen unb

abermatö ben $lafc überqueren müffen, unb fo be-

fchloß er, in feine (Sinftebelei jurüd^ufehren unb einen

günjtigeren Sag abjuhjarten. — •

Söalb nahmen il)n bie totenjrillen Söiefen beS *ßolber3

mieber auf.

$er SRaum unter bem Gimmel mar eine unburd)*

bringlicfje, ftaubige ättaffe geworben.

Jpauberrijfer l)drte baS melfe ©raS unter feinen Süßen

äifcfjen, als er eilenbS ba^infd^ritt, roie föaufchen beS

»luieS im Dljr, fo tief toar bie ßinfamfeit.

hinter it)m lag baS fd^marje 2Imfterbam in ber roten,

finlenben ©onne rmc ein ungeheurer brennenber $ecr>

flumpen.

®ein $auct) ringsum, bie $ei(r)e burdfeogen Don

glür)enben Streifen, nur l)ie unb ba ein träpfelnbeS

$lätfd£)ern, roenn ein gifer) auffprang.

2flS bie Dämmerung r)etabfanf, iand)ttn große, trüb*

graue glädt>en aus ber (£rbe unb froren über bie ©teppe
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tote ausgebreitete, luanbelnbe JEüdjer, — er fafy, bafj e£

äafjttofe ©df)aren bon 9Jtöufen maren, bie
#
au§ if)ren

SMjern gefdjltyft, pfeifenb imb attfeereflt burdfjeinanber

fyufdjten.

3c meljr bie $)un!etl)eit junaljnt, befto unruhiger fdijien

bie Sfattur toerben, trofcbem fein &afot fidO regte.

$ie moorbraun geworbenen Söaffer befamen juiwlen

fleine freiSrunbe ftrater, ofpte bafj aud& nur ein £uft-

f)aud) fie getroffen tjättc, ober fähigen, tute unter un-

rettbaren ©teintofirfen, beretnaelte, firi#ge SBeflen*

feget, bie gleidj barauf toieber fpurltö berftfyoanben.

©djon fonnte fcauberriffer tom toeitem bie fatye

tyapptl fror feinem £au£ unterfdjeiben, ba muffen

plöfcltd), jum £inunet ragenb, h>eifjltcf)e fäuleuartige

©ebitbe aus beut ©oben unb jteflten fid) stirifdjen bie

Silhouette be8 Saumes unb feinen SBftd.

©eifterljaft unb lautlos famen fie auf tfyt in, fd)toar$e,

breite ©puren unter bem auSgeriffenen ©rag hinter*

laffenb, too. fie gegangen maren: Söinbfjofen, bie ber

©tabt ju toanberten.

OEjne ba« leifefte ©eräufdj ju berurfadjen, sogen fie

an iftn borbei: ftumme, tü<fifdf)e, totbrmgenbe (Be-

freiter ber SÖmoftrfjftre.

©cfjtoei&gebabet betrat fcauberriffer baS ©aus.

2)ie ©ärtnerSfrau be3 nafjen ftrieMjofS, bie itju be-

biente, Ijatte ifjm fein ©ffen auf ben SHfdj gefteftt; er

fonnte bor Aufregung feinen SBiffen anrühren.

Soll Unruhe marf er ftdj angezogen aufä SSett unb

wartete fd)foffo3 auf ben fotnmenben Sag.
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SDflt unerträglicher Sangfamfeit fd)ücf)en bie ©tunbeu,

unb bie Stockt fdjten fein (Snbe nehmen $u wollen.

Snbltd} ging bie ©onne auf, trofcbem blieb ber Gimmel

tteffchwarfc, nur ringsum am ftorifcont glomm ein greller,

fdjwefelgelber Streifen, als t)äbe \\ä) eine bunfie ©alb-

fugel mit glü^enbem $anb auf bie ßrbe herabgefenft.

(Sin glan$lofeS 3*™^$* wäe burch &cn föaum; bie

Rappel bor bem genfter, bie ©träucfjer in ber gerne

unb bie Xürme SfatfterbamS waren wie Don trüben

©d)einwerfern matt erhellt, darunter lag bie ©&ene

mit ifjren 3Biefen gleich einem großen erblinbeten

Riegel.

fcauberriffer blidte mit feinem gelbftecfjer hinüber auf

bie <Staht
f
bie fich - ein in StngfUrfiarrteS <8ilb - fahl*

beleuchtet Don bem fdjattenhaften $iniergrunb abhob

unb jeben Slugenbliä ben SCobeSftreid) $u erwarten fdjien.

SBangeS, atemlofeS ©loclenlöuten gitterte in SBellen

bis weit ins Sanb hinein, - p\Z>$\% öerftummte e$ jaf):

ein buntyfeS »raufen ging burcf) bie Suft unb bie Rappel

beugte fid) ädföenb aur förbe nieber.

Sßinbftöfce fegten mit *ßeitfd)enl)ieben über ben ©oben

hin, baS weife ©ras fämmenb, unb riffen bie ftärlichen,

niebrigen ©träucher auS ben ^Bürgeln.

SJtoch wenigen äRiuuten war bie ßanbfchaft in einer
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Ungeheuern ©taubtoolfe berfdEjnmnben, — bann taufte

fie ttrieber auf, laum me^t ju erfennen: bie $eid)c

toeiger ®ifd)t; 2BinbmüI)lenflügel — abgertffen toon

ifjren Seibern, bte, in ftumpfe Rümpfe berioanbelt, in

ber braunen (Srbe l)odten — quirlten l)odj in ben ßüftett.

3n immer fördern unb fürgem Raufen beulte ber

©türm über bie <5teppe, bis balb nur me^r ein ununter*

brodEjeneS ©ebrüH $u fyören toar.

Son ©efunbe 3U ©eftmbe berboppelte fid) feine SSut;

bie jäfye Cappel toar toenige gufj tyä) über bem ©oben

faß redfjthrinflig abgebogen, — ofyte ®fte, faum mel)r als

ein glatter (Stamm, unb blieb, nteberge^alten bon ber

2$ud)t ber über fie Ijmtoegrafenben Suftmaffen, unbe-

meglid) in biefer (Stellung.

9htr ber Apfelbaum jtanb regungslos ttrie in einer bon

unfid)tbarer $anb t>or bem Söinbe befd)irmten 3nfel,

unb nid)t eine einzige feiner SBlüten rührte fid£).

halfen unb (Steine, ©äufertrtimmer unb ganje

dauern, ©parremoerf unb ©rbfluntpen flogen unablöffig

— ein nidfjt enbentoollenber ©djauer üon äßurfgefdjoffen

— am genjter öorüber.

$aun hntrbe ber Gimmel plöfclief) IjeHgrau unb bte

tjinfternis löfte ftdj in lalteS, filbrigeS ©lifcern auf.

§auberriffer glaubte f<f>on, bie 9öut beS DrfanS toolle

nadfjlaffen, ba fal) er mit ©rauen, baf$ bte föinbe ber

Sßappel fid) abfcfjälte unb, ju faferigen gefcen getoorben,

ftmrloS berfdjtoanb. — ©leid) barauf, nod) el)e er red)t

erfaffen fonnte, toaS gefc^al), brachen bie Ijofyen, ragenben

gabriffefjornfteine im ©übtueften beS fcafenS glatt an

ber SBur^el ab unb berttxmbelten fidj in bünne, flie^enbe
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Sanken aus weißem ©taub, bie ber Sturm mit SMifceS-

fdjnelle babontrug.

SHrchtutm auf Kirchturm folgte, — feftmbenlang

no<h f^tüärgttdje Älumpen, bon Eatfunwirbeln ^od)

emj>orgeriffen, bann ju jagenben Streifen am $oti&ont

geworben — bann Sßunfte — unb nichts mehr.

©alb war bic ganje ©egenb nut noch ein mit wage*

regten ßtnien fchraffterteS SMlb bor bem genfter, fo

rafenb gefchwinb unb für ben SBlicf nicht mehr gu unter-

fdjeiben folgten bie bom ©türm loSgeriffenen ®ra£*

büfdjel einanber.

Sogar ber grieblpf mußte bereits unterwühlt unb

bloßgelegt »orben fein, benn ßeidjenfteine, SBretter bon

Sargen, Sfreuse unb eiferne ©rablaternen flogen am
Jpaufe Vorüber, — ol)ne bie Stiftung ju änbem, ohne

fief) ju ^eben ober $u fenfen, immer gleid) wagerecf|t,

atö litten fie !ein ©ewidjt.

ftauberriffer hätte baS ©ebälf im $achjhthl ftähnen

— jeben SWoment erwartete er, es werbe in krümmer

gehen; er wollte hinunterlaufen, um baS §au3tor &u

berriegeln, bamit eS nicht aus ben Ingeln gehoben

würbe, — an ber Stubentür fehrte er um: bon einer

tnnern Stimme gewarnt, begriff er, baß, wenn er jefct

bie Mnfe nieberbrüdte, bie entßehenbe S^Ö^f* bie

genfterfcheiben jertrümmern, bie an ben Uttauem ent*

lang fegenben Sturmgewalten einlaffen unb in einem

9lugenblicf baS ganje §auS in einen Schuttwirbel ber-

wanbeln mußte.

SRur folange es ber $ügel bor bem Anprall beS DrfanS

fcfjüfcte uub bie Stuben butch bie berfd^loffenen £üven
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toie in SSicncn^clIen abgeteilt blieben, fomüe e$ ber

SSernidjtung trogen.

$ie Suft im Limmer n?ar eiSlalt unb bünn geworben

nrie unter einem SBafuum; ein SöXatt Rapier flatterte

bom ©djretbtifd), preßte ftd> au3 ©ctylüffellod) unb blieb

angefaugt baran fyafteu.

$auberriffer trat tuieber ^um genfter unb blitfte fyu-

au3: ber ©türm mar §u einem reißenben ©trom au-

gefdjtoollen unb blies bog Sßaffer au3 ben $etd)en, baß

e3 tute ein Sprühregen in ber Suft jerftäubte; bie ^Siefen

glitten glattgewalztem, grauglänaenbem ©amt, imb ba,

too bie $aj>j>el$eftanben Ijatte, ftaf nur mefyr ein ©tumpf

mit tuefjenbem, faferigem ©d)opf.

$a8 SBraufen war fo gleidjförmig unb betäubenb,

baß Jpauberriffer allmafjlid) $u glauben anfing, alles

ringsum fei in SotenfttHe gefüllt

6rfi, als er einen Jammer naljtn, um mit Sögeln

ben jitternben genjierlaben 3U beifügen, bamit er nid)t

eingebrüeft iuürbe, merße er an ber Sautlofigfeit [einer

©djlage, lote furd)tbar braußen baS ©etöfe fein mußte.

Sange wagte er nify, ben ©lid nad) ber ®tabt ju

menben, aus gurdjt, bie 9ftfola3firdje mitfamt bem bid)t

baneben befinblidjen IpauS am geebtif, in bem ftd)

©wammerbam unb ^feill befanben, fönnte weggeweht

fein, — bann, als er gägerub unb boll Slngft $n[d)aute,

fal) er, baß fie tuofjl nod) unberfel)rt aum Gimmel ragte,

aber aus einer 3n[el bon ©d)utt; — faft baS ganje

übrige ®iebelmeer mar ein einiger flauer Srfim-

merljaufen.

„Söiebtel ©täbte mögen fyeute woljl nod) in Europa
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ftefyen?" fragte er fid) fdjaubernb. „©0113 9huflerbam

ift abgefd&ftffen hnc ein mürber ©lein. $ine morfdj-

geworbene Kultur ift in ftiebenben ®e1jrid£)t asufgc-

gangen."

2Jät einemmal paüte il)n bie gurtfjtbarfeit beö ©e-

fd£>et)niffe3 in ifyrer ganzen ©rö&e.

$!ie (ftnbrütfe be3 geftrigen $age3, bie barauf folgenbe

(Erfdjäpfung unb baS Jrtöfelicfye §ereinbred)en ber ftata*

ftro^e Ratten ifyn in einer ununterbrochenen Betäubung

erhalten, bte jefct erft bon if)m toidf) unb il)n toieber %u

flarem Se&m&tfein lontmen lieg.

gr griff an bie ©tirne. — „§abe id) benn ge*

f^lafen?"

©ein SStitf fiel auf ben Apfelbaum, ber, toie burdf) ein

unbegreifliche^ SBuuber, in bollern, unberfefjrtem SBlüten-

fdfjmudf prangte.

5ln feiner 2Bur$el fyatte er geftern bie SRolle bergraben,

erinnerte er fidj, unb e3 fam tljm bar, aß toäre in ber

furjen Spanne geit inätoifdjen eine ©toigfeit berfloffen.

$alte er nidjt felbjt getrieben, er befäfje bie gäljig-

feit, fidj bon feinem Stöger loäauföfen?

Söarum hatte er es benn nidfjt getan? Gteftem, bie

Sßad&t über, ljeute morgen, afö ber ©türm loSbradj?

Söarum tat er e3 }efct nid)t?

(Sinen Slugenblid lang glüdfte e3 ifjm imeber: er fal)

feinen Äötper als fdfjattenfjaftcä, frembeS ©efd^pf am
genfter lehnen, aber bie SGSelt brausen, trofc ifjrer SBer*

toüjhmg, War nidjt meljr ein gefpenjtifcf)e3, tote§ SBilb

hrie früher in folgen 3uftänben: eine neue (Srbe, burdj? #
• gittert bon Sebeubigfeit, breitete fid) bor tym au£ —
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ein gtüfjling, boll §errltd)feit Wie fidjtbar geworbene

3ufunft, fdjwebte barüber— ba$ Sorgefüljl eines nameu* •

lofen ©ntjüdcn^ burdjbebte feine 93ruß; alle« ringsum

fcfyien fidj in einer SSifion ju bleibenber $eutlid)feit ber-

wanbeln ju wollen; ber bttüjenbe Apfelbaum,

war er nid)t Gtybljer, ber eitrig „grünenbc" S3aum?!

3m uädfiten Slugenblid mar #auberriffer toieber mit

feinem Körper bereinigt unb fal) in ben fjeulenben Sturm

hinein, ober er wufjte, bafj fidj hinter bem SSilb ber 8^*
ftörung ba§ neue, bertjei&ungSbolle Sanb berbarg, ba3 er

foeben mit ben Sfagen fetner Seele geflaut fyrtte.

$a3 §er& Hoffte t^m bor wilber, freubiger Srwartung

:

er füllte, bafc er auf ber ©d)Welle $um testen, ^dd^flen

(£rwadjen flanb — baß ber *ßl)önii in i^m bie ©dringen
Ijob jum gtug in ben Ätfjer. (Sr füllte bte Mf)e eines

weit über alle irbifetye (Erfahrung tynauSreid}enben ©e-

fdjefjniffeS fo beutlicfy, bog er bor innerer (Ergriffenheit

!aum $u atmen Wagte, — es war faft ttrie bamalS im

Sßarf bon $ilberfum, als er^ba gefügt fyttte: baSfelbe

ctftge 5ittid)Wel)en beS SobeSengelS, aber jefct &og fid)

gleid) einem SJlüterifjaud) bie SBora^nung eines fommen-

ben, unjerftörbaren Sebent f)inburd); — bie SBorte

(£f)ibljerS: „3d) werbe bir um ©baS willen bie nimmer-

enbenbe Siebe geben" brangen an fein Dljr, als riefe

fte ber blti^enbe Apfelbaum herüber.

Cr gebaute ber aaljllofen Soten, bie unter ben Srütn*

mern ber berwel)ten ©tabt bort brüben berfd)üttet lagen:

er fonnte feine Srauer empfinben; — „fie werben wieber

• auferfteljen, wenn aud) in beränberter gorm, bis fie bie

lefcte unb ^öc^fte fjornt, bie gorm beS ,erwad)ten Sflen-
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fd>en', gefunben Ijaben, ber nidjt mefjr ftirbt.— Wuti) bic

9totur tüttb immer ttrieber jung tote bcr ^öniy."

(Sine ptöfcltdje ©rregung ergriff il)n fo getoalttg, bog

er glaubte, erftiden ju müffen: jlonb nidjt (Eba bid)t

neben ifjm?

©n Htemfymd) ^atte fein ®efid>t geffteift.

Steffen $era fdjlug fo nalje bei feinem, wenn nidjt

ba§ iljre !?

ÜReue ©inue, füllte er, tooHten in iljm aufbredjen unb

U)m bie unftdjtbare 2Belt, bte bie irbifdje burd^bringt,

erfdjltefjen. gebe ©efunbe tonnte bie Ie^te ©inbe, bie

fie iljm nod) berfyüllte, Don feinen Äugen: foflen.

„($ib mir ein Seidjen, bog bu bei mir biß, (5toa 1" —
flehte er leife. „Sag meinen ©lauben, bog bu $u mir

fommft, nid)t gufdjanben toerben."

^,2Ba8 toäre bog für eine armfelige Siebe, bie nidjt

SRaum unb Reit überminben fönnte," — Ijörte er i^re

Stimme flüftern, unb ba8 £aar fträubte ftd) ifyn im Über*

mag feeliftfyer grfdjüiterung. „$ter in biefem 3^wer
bin td) genefen bon ben ©d^redfniffen ber ßrbe, unb ljier

roarte idj bei bir, big bte ©tunbe beiner ©ctoeefung ge*

fommen ift."

©ine fülle, frtebbofle 9M)e fenfte fid) über iljn; er

blidte untrer: audj in ber <§tube baSfelbe freubige, ge-

bulbige SBarten toie behaltener gritylingSruf, — alle

Gtegenjtänbe bid)t bor bem SBunber einer unbegreif-

lichen SSertixmblung.

(Sein fterj fd)lug laut.

Set {Raum, bie Söänbe unb Singe, bie iljn umgaben,

toaren nur äußere, täufdfyenbe gormen für feine irbifdjeu
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klugen, füllte er, — fte rußten geteilt in bic 28elt ber

Ädrper nrie ©Ratten au3 einem unfidjtbaren SReid;, —
.

jebe Sfönute tonnte fid^ iljm bie Pforte auftun, fynicr

ber bo3 &mb ber Unfterblidjeu lag.

Sr berfudjte, fief) auszumalen, tute ed fein müßte,

wenn feine innern ©imte ermadjt fein mürben. —
„2Btrb (ft>a Bei mir fein, toerbe tdf) iljr gefeit unb fie

fc^cn nnb mit if)r faredjen — fo, toie bie SBefen biefer

6rbe einanber begegnen? — Dber merben fair 31t Far-

ben, $u Sonen, — oljne ©eftalt — bte fitfj fcermifdjen?

Umgeben un3 bann ©inge tme l)ier, — ftf)toeben toir

als ßidjtftrafjlen burd) ben uneubltdjen SBeltenraum,

ober bermanbelt fid) ba3 SRetdf) be§ Stoffel mit un§ unb

mir bermanbeln un3 in ifym?" — 6r erriet, baß es ein

äljnlidjer, gan$ natürlicher unb bod) bollfommen neuer,

iljm jefct noä) unfaßbarer Vorgang fein würbe, h)ie biel-

leidjt ba3 (Sntftetyen ber 2Binbl)ofen, bie er geftern au3

bem 9töd)t3 — aus ber Suft fjerauS ju greifbaren, mit

allen ©innen be£ SeibeS tua^me^mbaren gönnen fidj

^atte bilben fetyen, — aber bennoef) tonnte er ftdj feine

flare SBorftellung batoon madjen.

$a3 SSorgefüljl eines fo unfagbaren ©ntjtidenÄ burd)-

gitterte if>n, baß er genau mußte: bte 28trflidf)feit beS

munberbaren SrlebniffeS, baS it)m beborjknb, mußte

alle§, maS er fieff auszumalen imftanbe fei, tüett über*

treffen.

2)ie Qtit öerrann.

(£3 fd&ien Sföttag )tt fein: — f)od) am Gimmel fdjmebie

ein leudjteuber ftreiS im 3>unft.
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Sobte ber (Sturm uocf) immer?

§auberriffer foufctyte:

9fi(f)t3, tuoran er e§ ptte erfeunen fönnen. $>ie

&eid)e waren leer. 9tu£geblafen. ®ein Söaffer, ferne

©für bon ^Bewegung meljr barin. Äetn ©traucij, fotüctt

ber mä reifte. — 2)a3 ©rag fladf). 3ttcf)t eine ernjige

jiefjenbe SBoße — regungätofer Suftraum.

@r nafjm ben Jammer unb lieg itjn falten — Ijörte if)n

laut auf bem SBoben auff
plagen: „es ijt füll brausen

geworben," begriff er.

ffhxx $t)fioxit raften no<$ in ber ©tabt, wie er bur<$

ba3 gernglaS erfannte; ©teiubtöde wirbelten emfor in

bie £uft, — au3 bem §afen tauften SBafferfäuIen,

brauen auSeinanber, türmten fidj lieber auf unb tatqttn

bem Speere &u.

®al — SEBar e3 eine Xäufd^ung? ©djwantfen uicfjt

bie beiben Sürme ber 9ftlola3fird)e?

3)er eine ftür^te pläfclidj in fic$ gufammen ;— ber anbere

flog wirbelnb l)od) in bie Suft, jerbarft hrie eine föafete,

— bie ungeheure ©lodte fcfjwebte einen Stugenblicf frei

gwifdjen Gimmel unb ©rbe.

$ann faufte fie lautlos fyerab.

$auberrtffer ftodtte ba3 93lut

:

©wammerbatnl $fetU!

Sfcein, nein, nein, —- e8 tonnte iljnen nid)tS gefdEjefjeu

fein: „(Sljibfyer, ber (Swige Söaum ber Sttenfd^eit be*

fdfjirmt jie mit feinen #ften!" ©atte ©wammerbam
ntd)t borauSgefagt, er werbe bie fördfje überleben?

Unb gab e3 nidf)t Snfeln, fo wie bort ben blütjenben

Apfelbaum inmitten be3 grünen föafenflecfö, in benen
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bo£ ßeben gegen SSernicfjtung gefeit tvax unb aufbe-

ma^rt tourbe für bie fommenbe 3^it?

3e|t erft erteilte ber ©djall ber jerfdjmetterten

©locfe baä §au3.

3)ie SJlauern erbrdljnten unter bem Anprall ber ßuft-

mellen: ein einiger, furchtbarer, erfdjütternber %on,

baß £auberrtffer glaubte, bie ftnodjen im ßeibe feien

il)m ttrie ©la$ äerfolittert, unb einen SDtoment fein SBe-

nmßtfein fdpbinben füllte.

„$ic dauern tum geritfyo ftnb gefallen/' f)örte er

bie bebenbe ©timme Kljibf)er ©rün$ laut im fltoimie

fagen. — „<&t ift aufgetoadjt Don be» ftrten."

Mtemlofe ©title.

3)ann fdjrie ein Äinb.

$auberriffer bliette berftört umfjer.

(Snbftd) lam er gu fidj.

(Sr erlannte bcittttd^ bie fallen, fdjmudttofen SBäube

feines Simmers, unb bodj toaren e3 augleid) bie äöanbe

eine3 Sem^efö mit greifen ägtyptifd}er ©öttergeftatten

bemalt; er ftanb mitten barin — beibeä toar SBirfKd^

feit; er falj bie fernen fielen be3 SobenS unb au*

gleid) waren e§ fteinerne Sempelfliefeu, — $tt>ei Söelteu

burdjbrangen einanber — in eine berfdimoljen unb

bodf) bonemanber getrennt — bor feinem SBltd, al3 fei

er foadj unb träume in ein unb berfetben ©efunbe;

er fut>r mit ber $anb über ben «aß ber SBanb, füllte

bie raitfje gläd)e unb Ijatte bennodj bie untrügliche ©e-

toißljeit, bafj feine Ringer eine Ijolije golbene ©tatue

berührten, bie er atö bie ©öttin Sftö, auf einem Jerone

fifcenb, ju erlernten glaubte.
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(Sin neues Söewußtfem war ju feinem gewohnten,

mcufdf)li<f)en, baS er bisher befeffen, ba$u getreten —
hatte if)n mit ber SBahmehmung einer neuen SBelt be*

reichert, bie bie alte in fitf) fdjlang, berührte, öerwanbelte

unb bennoch auf wunberbare Steife fortbefteljen ließ.

©inn für ©inn wachte boppelt in if)m auf — wie

Wüten, bie aus Shtofpen ^erborbred^en.

<&d)vtipptn fielen ihm bon ben klugen; wie jemanb,

ber ein ganzes Seben ^iuburd^ alles nur in glädjeu

wahrgenommen ^at unb bann mit einem ©cfjlage eine

räumliche ©eftaliung fiel) barauS bilben fielet, fonnte er

lange nicht faffen, was fidf) begeben hatte.

»Ilmahlich begriff er, baß er baS ßiel beS SBegeS,

ben ju ßnbe ju gehen ber berborgene StofeinSawecf

icbeö 2Kenfchen ift, erreicht fydtt: ein SBürger jweier

Helten fein.

Sieber färie ein ftinb.

$atte Qtoa nicht gefagt, fie wolle Butter fein, wenn

fie wieber $u ihm föme? — 2öie ©Breden burdjfufyr

eS ihn.

$tett bie ©öttin 3fiS nicht ein nadfteS, lebenbigeS

ßinb im 2trm?

6r ^ob ben SBlid ju ihr unb fah fie lächeln. —
©ie bewegte fich-

^mmer fdjärfer, farbiger unb flarer würben bie grei-

fen, — heilige ©eräte ftanben umher. ©0 beutltch war

alles, baß §auberriffer ben Slnblidf beS Stntntetd bar*

über bergaß unb nur mehr ben Stempel unb bie rot unb

golbene äJtalerei ringsum erlannte.
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©eifteSabtoefenb ftarrte er in baS Slntlife bcr (Mtin

unb langfam, langfam fam es loie eine bumpfe gr*

iunerung übet tyn: ®>a l — $a3 mar bod) ©>a unb nidjt

bte ©tatue ber ägt^tifdjen ©öttin, ber Sftutter ber SBelt

!

6r preßte bte $anbe an bie (Schlafen — tonnte e3

nidjt faffen.

„©ja ! (&>a l" fdjrie et laut auf.

SBiebet traten bte fallen SRauern ber Stube burd)

bie Xempeltoänbe Ijinburd), bte ©öttin tyxoxde nod)

immer läcfjelnb batin, aber bitf)t bor ifym, feinem ©Clauen

leibhaftig unb hrirflidf), ftanb afö irbifdjeS ©benbilb bte

©rfd)einuug eines jungen, blityenben SBeibeS.

„(Stoa ! (Stoa !* — mit einem jaud^enben ©dijrei gren-

geulofen Sn^tidenS rif$ er fie an fid) unb bebedte i^r

®efi$t mit Hüffen - „(Söa V
$ann ftanben fie lang, eng umfd)lungen bor bem

fünfter unb fafyen $u ber toten ©tabt hinüber.

„&elft, toie id), ben fommenben ©efcf)led)tern ein

neues fReid^ au3 ben Krümmern be3 alten triebet auf-

zubauen," füllte er einen ©ebanfen, als fei e3 bie Stimme

(&f}ibl)er3, fagen, „bamit bie Seit anbrid)t, in ber audj iety

täfeln barf."

$a§ Simmer unb ber Tempel waren gleidE) beutlid)

getoorben.

SßÖie ein SanuSlopf tonnte §auberrijjer in bie Jen-

feitige SBelt unb augleid) in bie irbifdje Söelt hinein«

btiden unb ifjre (Stnaettjeiten unb SDinge Har unter»

fdjetbeu:

er nxtr fyüben unb brüben

ein lebenbiger 2Keufd&.
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